
lG Zivilflugplatz Dübendorf NEIN

c/o Oliver Müller

Sagirain 4

8605 Gutenswil

Einschreiben (R)

Bundesamt für Zivilluftfahrt

Sektion Sachplan und Anlagen

3003 Bern

1. September 20L8

Stellungnahme

in Sachen

lG Zivilflugplatz Dübendorf NEIN,

Sagirain 4, 8605 Gutenswil,

betreffend

Antragsteller

Sachplan tnfrastruktur der Luftfahrt (SlL), Konzeptteil {Revision}, öffentliche Mitwirkung.

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Verein lG Zivilflugplatz Dübendorf NEIN (nachstehend ,,l6u oder,,Verein") vertritt Mitglieder in

den Gemeinden rund um den Militärflugplatz Dübendorf, insbesondere in der Stadt Dübendorf sowie

den Gemeinden Volketswil und Wangen-Brüttisellen. Er lehnt die vom Bund im Jahre 2014 beschlos-

sene künftige Nutzung des Flugplatzes Dübendorf mit dem Ziel einer Ansiedlung der General Aviati-

on, namentlich der Geschäftsfliegerei, in Dübendorf ab. Bereits heute ist die Bevölkerung sowohl

aufgrund des bestehenden Flugbetriebs auf dem Mititärflugplatz Dübendorf als auch den ständig

zunehmenden negativen Auswirkungen des Flughafens Zürich-Kloten (Südanflüge, geplanter Südstart

Straight, etc.) grossen Belastungen ausgesetzt. Die vorgesehene Ansiedlung der General Aviation in

Dübendorf würde die Situation noch weiter verschlechtern.

Die Revision des SIL Konzeptteils ist daher für die Region und unseren Verein von hoher Relevanz und

Bedeutung, wodurch sich auch der Grund und die Legitimation unseres Vereins für eine Stellung-

nahme im Rahmen der Anhörung und öffentlichen Mitwirkung ergeben.

ln einem ersten generellen Teil finden Sie nachstehend Ausführungen zu denjenigen massgeblichen

Themenbereichen, die für uns im Zusammenhang mit der Revision des SIL-Konzeptteils generell An-

lass zu Kritik geben, die wir bemängeln bzw. mit denen wir nicht einverstanden sind.
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1. Keine Auslagerung der Business Aviatik von Zürich-Kloten nach Dübendorf

Wie bereits eingangs erwähnt, ist ein wesentlicher Hauptgrund für eine Stellungnahme im Rahmen

dieser Anhörung und öffentlichen Mitwirkung die vorgesehene Nutzung des Militärflugplatzes Dü-

bendorf für die General Aviation. Wir stellen sowohl den Bedarf und die Zweckmässigkeit als auch die

Notwendigkeit dieses Vorhabens in Frage. Wir lehnen daher die Ansiedelung der Business Aviatik

sowie der Sport- und Kleinfliegerei aus einer Reihe von Gründen ab.

a. Das Glattal ist eines der am dichtest besiedelten Gebiete in der Schweiz. Durch die vorgese-

hene Verdoppelung der Flugbewegungen und die massive Ausweitung der Betriebszeiten

würden sich die Lärm- und Umweltbelastung sowie das Sicherheitsrisiko für die Bevölkerung

und die Region erheblich erhöhen.

b. Der SIL Konzeptteil geht bei seiner Planung von unrealistischen Wachstumsprognosen aus

(siehe Ausführungen in Ziffer 3 unten).

c. Durch die Verlagerung der Business Aviatik von Zürich-Kloten nach Dübendorf nehmen die

Flugbewegungen im Grossraum Zürich nicht ab. Es ist somit nicht ausgewiesen, was ein neu-

es ziviles Flugfeld in Dübendorf bezüglich einer Entlastung im Grossraum Zürich bringen soll,

da der Flugverkehr eng koordiniert werden muss (kreuzende An-1 und Abflugrouten) und

keine massgebliche Entlastung zu enrarten ist.

d. Auch die Sicherheit über den Anrainergemeinden ist ein gewichtiger Faktor. Der Luftraum

um den Flughafen Zürich-Kloten ist bedingt durch die geographische Lage und die Pistenkon-

stellation ein sehr komplexes System und wird zudem sehr dicht beflogen. Es soll in Düben-

dorf eine zusätzliche Piste in Betrieb genommen werden, welche das Pistensystem von Klo-

ten kreuzt. Dadurch entstehen sehr komplexe Abhängigkeiten. Auch die Kleinfliegerei, wel-

che mit Sichtflugverfahren operiert, stellt ein wesentliches Sicherheitsrisiko dar. Es ist nicht

nachvollziehbar, wieso innerhalb der Kontrollzone von Kloten ein zusätzlicher Flugplatz für

die Sport- und Freizeitfliegerei errichtet werden soll. Wenig erfahrene Freizeitpiloten gehö-

ren nicht in die Nähe eines Landesflughafens.

e. Es bestehen genügend Alternativen zum Standort Dübendorf - insb. bereits bestehende Re-

gionalflughäfen mit vorhandener lnfrastruktur -, die besser geeignet wären, Kapazitätseng-

pässe des Landesflughafens Zürich-Kloten aufzunehmen.

f. Fraglich ist ferner wo der betriebs- und volkswirtschaftliche Nutzen eines neuen zivilen Flug-

feldes in Dübendorf liegen soll. Es ist nicht nachvollziehbar, warum ein ziviler Flughafen mit

fast komplett neuer lnfrastruktur für mehr als 200 Mio. CHF erstellt werden soll, nur wenige

Kilometer entfernt von Kloten. Es sind diverse andere Flughäfen (Basel, Mollis, Birrfeld, Bern

etc.) mit bestehender lnfrastruktur und freien Kapazitäten vorhanden. Es ist zudem enrie-

sen, dass Airports nur für die General Aviation nicht rentabel betrieben werden können.

Nach dem Wegfall seines Hauptkunden (S§works Airlines) entstehen beim Regionalflugha-

fen der Hauptstadt Bern freie ungenutzte Kapazitäten. Der Flughafen Bern bietet sich daher

ideal für die Geschäftsfliegerei an, zumal er sich bereits anfangs Jahr daran interessiert ge-

zeigt hat. Das würde auch die Situation des Flugplatzes Bern sowohl aus Auslastungs- als

auch aus wirtschaftlichen Gründen verbessern-
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2. LufWerkehrcnachfroge Els treibender Faktor - LufMe*ehr als Maxime

Die Entwicklung und die Befriedigung der ständig wachsenden Luftverkehrsnachfrage und die Behe-

bung von Kapazitätsengpässen {im Dokument unzählige Male erwähnt) scheinen für den Bund und

das BAZL die prioritären massgeblichen Grössen für die Revision des SIL Konzeptteils zu sein. Als Ar-

gument wird schnell das volkswirtschaftliche lnteresse angeführt. Dieses greift jedoch zu kurz, da

durch den rasant zunehmenden Flugverkehr auch volkswirtschaftliche Kosten (2.8. erhebliche Lärm-

und Umweltbelastungen) entstehen, die nicht von der Luftfahrtindustrie und deren Nutzern getragen

werden, sondern der Allgemeinheit auferlegt werden und von dieser zu bezahlen sind.

Weitere ebenso wichtige lnteressen und Bedürfnisse - auch wenn sie im Revisionspapier erurähnt

sind -, werden diesem Ansatz leider klar untergeordnet. (vgl. Ziffer 4 unten).Dies führt u'a. auch da-

zu, dass auch das ,,öffentliche lnteresse" an der Zivilaviatik dermassen breit definiert wird, dass de

facto nur noch die Leicht- und Sportaviatik dem privaten lnteresse zugeordnet wird (Ziffer 3'1 Grund-

satz 2).

ln diese Richtung zielt auch der zunehmende Druck auf den weiteren unbeschränkten Ausbau der

Hubfunktion des Landesflughafens Zürich-Kloten.

Ein weiterer Aspekt vor oben genanntem Hintergrund ist, dass enormer Zeitdruck für die Revision

des SIL Konzeptteils aufgebaut wird, um damit dieser für die Schweiz zur Belastung werdenden Luft-

verkehrsnachfrage und den Kapazitätsengpässen möglichst rasch begegnen zu können.

Diese Politik blendet daher die wirklich wichtigen Fragen aus, nämlich wieviel Flugverkehr unser Land

künftig tatsächlich braucht sowie raumplanerisch, ökologisch und gesellschaftlich verkraftbar ist.

Es kann nicht sein, dass (a) sämtliche anderen lnteressen in der Schweiz der Luftfahrtnachfrage un-

tergeordnet werden und (b)Zürich zu einem zweiten Frankfurt, Amsterdam oder London-Heathrow

wird. Der Flughafen Zürich-Kloten hat bereits heute in vielerlei Hinsicht seine Belastungsgrenze er-

reicht.

3. Fehlende wesentliche Fakten und Prognosedaten

Es fehlen klare Luftverkehrsprognosen zur Entwicklung sowohl im Linien- und Charterverkehr (ein-

schliesslich Umsteige- und Transitpassagiere) als auch zu den militärischen Flugbewegungen. Eine

Aktualisierung und Erweiterung dieser Daten soll laut Erläuterungsbericht zum Konzeptteil erst Ende

2020 verfügbar sein. Das Vorliegen solcher Schätzungen ist schon deshalb erforderlich, als frühere
prognosen (im Jahr 2000 für 2010 und für 2020) vollkommen daneben lagen, d.h. viel zu hoch waren.

4. Fehlende bzw. mangelnde Befücksichtigung und Abwägung der lnteressen weiterer wichtiger

Anspruchsgruppen

Aufgrund der vorherrschenden Orientierung an der Luftverkehrsnachfrage erhalten andere berechti-

ge und wichtige lnteressen leider eine tiefere Gewichtung. Hierzu zählen der Schutz der Bevölkerung

vor Lärmbelastung und Gesundheitsschädigung, Schutz der Umwelt und Natur vor ökologischen Be-

lastungen sowie Aspekte der Nachhaltigkeit.

So wird z.B. den Lärmemissionen und dem Schadstoffausstoss (COz) zu wenig Rechnung getragen. ln

diesem Zusammenhang fehlt u.a. auch ein angemessener Bezug zu den Auswirkungen des Luftver-

kehrs aufs Klima sowie eine Referenz zu den relevanten nationalen und internationalen Abkommen,

Auflagen und Studien.
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Wir vermissen hier Neutralität und eine ausgewogene Gewichtung der verschiedenen Grundbedürf-

nisse und lnteressen.

5. Keine ausreichenden Vorgaben und Sanktionshinweise

Die vorliegende Fassung des SIL Konzeptteils enthält keine bzw. nur minimale Definitionen von ver-

bindlichen Vorgaben und Auflagen zur Einhaltung berechtigter Normen sowie keine Sanktionierung

deren Nichteinhaltung. Hingegen sind diesbezüglich sehr viele vage Formulierungen und reine Ab-

sichtserklärungen vorhanden bzw. bedient man sich dabei Formulierungen wie ,,kann, soll, möglichst,

etc.". Diese Aufweichungen von Vorgaben schaffen gegenüber den betroffenen Anspruchsgruppen

kein Vertrauen, keine Transparenz hinsichtlich Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten und v.a.

keine einforderbaren Rechte.

6. Betrachtung aus regionaler Perspektive

Aus regionaler Sicht - d.h. des Glattals als Agglomeration von Zürich - betrachtet, erweckt die Revisi-

on den Eindruck, dass sie ziemlich stark auf die vorgesehene Auslagerung der General Aviation vom

Flughafen Zürich-Kloten nach Dübendorf ausgerichtet ist. Die damit verbundenen verschiedenartigen

negativen Folgen sind für uns nicht akzeptabel.

ln einem zweiten Teil folgen nachstehend konkrete Ausführungen und Anträge zu einzelnen Kapiteln

des SIL Konzeptteils.

LUPO

Der Konzeptteil nimmt mehrmals Bezug zum Bericht des Bundesrates über die Luftfahrtpoli-

tik der Schweiz von 2016 (LUPO). Der LUPO legt die Haltung des Bundesrats auf dem Gebiet

der Luftfahrtpolitik dar. lm Konzeptteil SIL wird festgehalten, dass sich die Luftfahrtpolitik

insbesondere nach dem LUPO ausrichten muss (Konzeptteil, S.9) und entsprechend basiert

der Konzeptteil SIL auf den Zielen des LUPO. Der LUPO nimmt damit in nicht abschätzbaren

Mass die Aufgaben des Konzeptteils SIL vorweg. Dennoch ist der LUPO der Mitwirkung im

vorliegenden Verfahren betreffend Konzeptteil SIL entzogen. Das ist falsch, und es fehlt inso-

fern an einer demokratischen und rechtstaatlichen Legitimation. Soweit der LUPO als mass-

gebliche Grundlage für den Konzeptteil SIL betrachtet werden soll, muss vielmehr auch dieser

der Mitwirkung zugänglich gemacht werden

lnternationale Normen, Verträge und Erlasse {Ziff. 1.5)

Ein Grossteil der internationalen Staatengemeinschaft einschl. der Schweiz hat sich in ver-

schiedenen Abkommen darauf verständigt, mittel- bis langfristig den CO2 Ausstoss massiv zu

reduzieren. Die Luftfahrt hat in verschiedener Hinsicht erhebliche Auswirkungen auf das Kli-

ma, weshalb die entsprechenden Abkommen eine hohe Relevanz aufweisen. Leider fehlen in

der Aufzählung in Ziff .7.5 diese Übereinkünfte, namentlich die lnternationale Klimakonven-

tion UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) sowie das Pariser

Klimaabkommen.

A.

L,

B.

2.
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C.

3.

Mitwirkung und Verfahren (Ziff 1.5)

lm angepassten Sll-Konzeptteil wird neu festgelegt, dass die betroffenen Gemeinden nur

noch «in der Regel» beim Koordinationsprozess, welcher der Erarbeitung der Objektblätter

vorangestellt ist, beteiligt sind (Ziff. 1.5 «Verfahren und Wirkung»). Der Bund versucht hier

ein Schlupfloch einzubauen, damit betroffene Gemeinden, die allenfalls gegen die Pläne des

Bundes sind, nicht miteinbezogen werden müssen. Da jedoch fast ausschliesslich die be-

troffenen Gemeinden mit den Auswirkungen eines Flugplatzes leben müssen, sind diese in

jedem Fall in den Koordinationsprozess miteinzubeziehen.

«Als Grundlage für die anlogespezifischen Festlegungen in den Objektblöttern wird diesem

ordentlichen Verfohren ein Koordinotionsprozess vorongestellt, on dem die zustöndigen Stel-

len von Bund und Konton, der Flugplotzholter oder die Flugplotzhalterin sowie die

betroffenen Gemeinden beteiligt sind.»

lntegration der Schweiz in das internationale Luftverkehrsnetz lzift 2.?l

lm diesem Kapitel wird zum einen argumentiert, dass die Verbindungen bei Langstreckenflü-

gen auf den Landesflughäfen, v.a. in Zürich, den Reisenden im Einzugsgebiet des Flughafens

zugutekommen würden. Allerdings sei diese Nachfrage nicht ausreichend, um die zahlreichen

Langstreckenverbindungen auszulasten, weshalb es europäische Zubringerflüge via die Dreh-

scheibe Zürich brauche. Die primären Profiteure von diesem System sind die internationalen

Fluggesellschaften, was einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund dieser Unternehmen hat,

jedoch keine volkswirtschaftliche Begründung aus Schweizer Sicht. Es werden keine Aussagen

gemacht zu Anzahl bzw. Volumen der Transitpassagiere der Landesflughäfen und zum volks-

wirtschaftlichen Nutzen dieser Klientel. Neben den an anderen Stellen genannten stetig zu-

nehmenden Belastungen für die Bevölkerung ist dies einer der Gründe, warum ein weiterer

Ausbau des Flughafens Zürich-Kloten als Hub abzulehnen ist.

Klimawirkung und Schadstoffe lZiffer 2.7.31

ln den Absätzen 1 bis 3 dieses Kapitels wird konstatiert, dass die negative Entwicklung des

Schadstoffausstosses laufend zunimmt sowie, dass die technischen Fortschritte und neue

Vorschriften nicht ausreichen, die Emissionen eines weiteren Verkehrswachstums vollständig

zu kompensieren. Genau dies wäre jedoch klar anzustreben und damit Sache der Politik. An-

statt in der Schweiz klare und strengere Vorgaben zu erlassen und konkrete Massnahmen zu

nennen und einzuleiten, begnügt man sich gemäss SIL Konzeptteil lediglich damit, Absichts-

erklärungen wie ,, ,..sich für eine Verschärfung der |CAO-Stickoxidgrenzen für Flugzeugtrieb-

werke einzusetzen", ,,ein Monitoring und Massnahmen als nötig" zu bezeichnen oder,,die

Schweizer Luftfahrt in das schweizerische Emissionshandelssystem einzubinden und mit

demjenigen der EU zu verbinden".

D.

4.

E.

5.
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6.

7.

F, Grundsätze - Ausrichtung der Luftinfrastruktur {Ziff. 3.1}

Zum ersten Grundsatz:

Aus dem Grundsatz geht deutlich hervor, dass Rahmenbedingungen für eine «leistungsfähige

Luftfahrtinfrastruktur, die den für Wirtschaft und Gesellschaft erforderlichen Luftverkehr er-

möglicht»», geschaffen werden sollen. Hierzu soll insbesondere die Nachfrage nach Luftver-

kehrsleistungen beachtet werden.

Abgestellt wird gemäss dem Wortlaut des Grundsatzes insbesondere auf die Erforderlichkeit

und die Nachfrage für Luftverkehrsleistungen. Es liegt allerdings keine «aktuelle, schweizwei-

te übersicht über die vorhandene Kapazität der Flugplätze (Angebot) und Nachfrageprogno-

sen» vor (vgl. Konzeptteil SlL, S. 48). Damit wird entsprechend der Luftfahrt eine nachfrage-

orientierte Planung ermöglicht, ohne dass zum heutigen Zeitpunkt überhaupt Angaben über

die mögliche Nachfrage vorliegen. Das ist unzulässig. Vielmehr kann ein Entscheid zum

Grundsatz 1 nur in Kenntnis der wahrscheinlichen Auswirkungen gefällt werden. Entspre-

chend sind die notwendigen Konzepte und Prognosen zu erstellen und gestützt darouf ist der

Konzeptteil StL zu überarbeiten und neu aufzulegen.

Gemäss den Ausführungen im Konzeptteil SIL ist mit Nachfragesteigerungen und im Ergebnis

mit Kapazitätsengpässen (Pkt. 10, S. 48) zu rechnen. Diese Umstände führen in letzter Konse-

quenz gemäss dem Konzeptteil SIL bzw. aufgrund der Orientierung an der Nachfrage zu einer

erhöhten Beeinträchtigung der Anwohner und der Umwelt. So führt denn auch der Konzept-

teil StL aus, dass sich Beeinträchtigungen zukünftig nicht durch technische oder bauliche

Entwicklungen verhindern lassen. lm Ergebnis wird durch die Orientierung an der Nachfrage

den beeinträchtigten lnteressen im Vergleich zu den lnteressen der Luftfahrtinfrastruktur ein

geringeres Gewicht beigemessen. Eine massvolle, ausgewogene und damit verhältnismässige

Ermittlung und Berücksichtigung sämtlicher betroffener lnteressen erfolgt nicht. Das ist -
insbesondere angesichts der bereits heute erkennbaren Konflikte in diesem Bereich - nicht

zulässig. lnsgesamt ist daher der Konzeptteil SIL insofern zu überarbeiten, als bereits bei den

Grundsätzen zur Ausrichtung der Luftfahrtinfrastruktur nicht nur der Leistungsfähigkeit der

Luftfahrtinfrastruktur und der Nachfrage nach Luftverkehrsleistungen Beachtung zu schen-

ken is1, sondern auch die übrigen betroffenen lnteressen vollständig zu ermitteln sind und

hernach eine umfassende lnteressenabwägung durchzuführen ist. Der Grundsatz 1 ist wie

folgt anzupassen:

«Die plonungs- und Bewiltigungsbehörden des Bundes schoffen die Rahmenbedingungen für
eine sichere, zuverlässige und leistungsfähige Luftfohrtinfrostruktur, die den für Wirtschaft,

Gesetlschafi und IJmwelt ongemessenen und ertröglichen LufMerkehr ermöglicht. [...J»

Zum zweiten Grundsatz:

9. Gemäss dem zweiten Grundsatz sollen sich die Planungs- und BewilligungsbehÖrden des

Bundes bei der Planung und Bewilligung der Luftfahrtinfrastruktur an den Grundsätzen der

Nachhaltigkeit orientieren.

8.
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10. tn Bezug auf den Luftverkehr bedeutet Nachhaltigkeit offenbar, dass die Mobilitätsbedürfnis-

se volkswirtschaftlich möglichst effizient und zu tragbaren Kosten befriedigt werden, der Zu-

gang zur Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen und Landesteile sowie die Sicherheit ge-

währleistet wird und die erforderliche Mobilitäl möglichsf umweltgerecht bewältigt wird, so

dass sie nicht zu Lasten der Umwelt und der von Lärm und anderen Emissionen betroffenen

Menschen unbeschränkt zunimmt (ökologische Verantwortung). Damit finden die lnteressen

der Anwohner und der Umwelt im Konzeptteil SIL bloss bedingt Gehör und werden sogleich

durch die Erläuterungen (S. a8) weiter relativiert. Vorgesehen ist nur eine <<möglichst um-

weltgerechte» Mobilität, sodass sie nicht unbeschränkt zunimmt. Eine Zunahme der Beein-

trächtigungen ist damit vorgesehen, eine Abnahme demgegenüber nicht. Eine Verantwor-

tung gegenüber den berechtigten lnteressen der Umwelt und der Anwohnenden wurde so

nicht wahrgenommen. Eine massvolle, ausgewogene und damit verhältnismässige Ermittlung

und Berücksichtigung der betroffenen lnteressen erfolgt damit nicht. Das ist - insbesondere

angesichts der bereits heute erkennbaren Konflikte in diesem Bereich - nicht zulässig.

«Die plonungs- und Bewitligungsbehörden des Bundes orientieren sich bei der Planung und

Bewil!igungderLuftfahrtinfrastrukturandenGrundsätzenderNochholtigkeit,

'))

Zum fünften Grundsatz:

11. Gemäss dem fünften Grundsatz wird bei der lnteressenabwägung der Bedeutung der Anla-

gen im Gesamtsystem der Luftfahrtinfrastruktur Rechnung getragen und diese misst sich am

öffentlichen lnteresse am Lufwerkehr, der auf diesen Anlagen operieren soll.

Dementsprechend soll sich der Bund bei der lnteressenabwägung am Grundsatz orientieren,

wonach die Bedeutung eines Flugplatzes im Gesamtsystem desto grösser ist, je mehr Luft-

verkehr im öffentlichen lnteresse darauf operiert resp. operieren soll. Diese Bedeutung zeigt

sich auch in der Zuteilung der Flugplätze zu den Anlagetypen (vgl. GrundsatzT)' Gerade ei-

nem Landesflugplatz - wie den Flughafen Zürich - wird damit bei der lnteressenabwägung

bzw. lnteressenbewertung gestützt auf den revidierten Konzeptteil SIL ein sehr grosses Ge-

wicht beigewesen. Die Nutzung des Flugplatzes wird bei der lnteressenabwägung dann re-

gelmässig gegenüber den umgebenden Nutzungs- und Schutzansprüchen bevorzugt. Damit

wird die Verantwortung gegenüber den berechtigten lnteressen der Umwelt und der An-

wohnenden wiederum nicht genügend wahrgenommen, die bereits heute grosse Beeinträch-

tigungen zu tragen haben.

«Die Plonungs- und Bewitligungsbehörden des Bundes tragen im Rahmen ihrer lnteressenob-

wagung der Bedeutung der Anlagen im Gesamtsystem der Luftfohrtinfrostruktur Rechnung.

Diese misst sich am öffenttichen lnteresse am Luftverkehr, der auf diesen Anlagen operieren

soll, '))

ln der Erläuterung wird beschrieben, dass die generelle lnteressensabwägung zur lnfrastruk-

tur und zum Betrieb der Flugplätze mit der Genehmigung des SIL vorgenommen wurde. Die

abschliessende lnteressensabwägung, bei der auch die Umwelt- und Raumverträglichkeit ei-

72.

13.
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15.

nes Vorhabens detailliert geprüft wird, erfolgt immer erst in den massgeblichen Genehmi-

gungsverfahren.

14. Auch hier wird ein weiteres Mal ersichtlich, dass die lnteressen der Aviatik weitaus höher

gewichtet werden als andere. Die wichtigen lnteressen wie die Umwelt- und Raumverträg-

lichkeit werden erst im Genehmigungsverfahren detailliert geprüft. Um zu entscheiden, ob

ein Flugplatz gebaut, umgebaut oder der Betrieb wesentlich geändert werden kann, sind de-

taillierte Abklärungen der Raumplanung und des Umweltschutzes bereits frühzeitig zu tref-

fen, bevor der Entscheid bereits gefallen ist.

Deshatb sind die Flugplötze, insbesondere ouch aufgrund der vorgesehenen enormen Privile'

gierung der Aviotik gegenüber der lnteressen der llmwelt und der Raumplanung, bereits ouf

Stufe StL stärker in die Pflicht zu nehmen. Deshalb muss beim Bau, Umbou oder einer wesent-

lichen Änderung des Betriebs eines Flugplatzes eine umfassende lnteressensobwögung erfol-

gen. Dies ist bei den Grundsötzen unter Ziff. 3-7 zu ergönzen.

Zum sechsten Grundsatz:

Gemäss diesem Grundsatz werden die verschiedenen Luftverkehrsarten in öffentliches und

privates lnteresse eingeteilt. Linien-, Rettungs- und Einsatzflüge sowie weitere Staatsflüge

sollen gemäss Grundsatz in der Regel dem Luftverkehr im öffentlichen lnteresse zugeteilt

werden. Auch Aus- und Weiterbildungsflüge, Geschäfts- und Tourismusreiseflüge, ArbeitsflÜ-

ge sowie Werkflüge sollen häufig als Luftverkehr im öffentlichen lnteresse geregelt werden'

Flüge der Leicht- und Sportaviatik sind vorwiegend dem privaten lnteresse zuzuordnen.

Staatliches Handeln muss im öffentlichen lnteresse liegen und verhältnismässig sein (Art. 5

BV). Bei der Festlegung der Einteilung der Luftverkehrsarten in öffentliches und privates lnte-

resse im SIL versucht der Bund eine Grundtage zu schaffen, um die Argumentation des Vor-

liegens eines öffentlichen lnteressens von gewissen Luftverkehrsarten zu stützen. ln der Er-

läuterung steht jedoch auch, dass «das öffentliche lnteresse an diesen Luftverkehrsarten vo-

rausschauend nicht abschliessend festgelegt werden kann, sondern unter Berücksichtigung

der kantonalen resp. regionalen lnteresse für die einzelnen Flugplätze separat ermittelt wer-

den muss». Demnach erscheint die Festlegung der öffentlichen bzw. privaten lnteressen der

einzelnen Luftverkehrsarten nicht zweckmässig, da jeder Fall einzeln überprüft werden muss

und die Festlegung lediglich als Vereinfachung zur Durchsetzung der lnteressen des Bundes

dienen. Bei den Linien-, Staats- und Rettungsflügen mag das öffentliche lnteresse grössten-

teils zutreffen. Bei den Geschäfts- und Tourismusreiseflügen etc. hängt das öffentliche lnte-

resse aber stark von der Wertschöpfung, der Anzahl geschaffener Arbeitsplätze u'ä. ab.

16.
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Optional ist der Grundsatz 6 wie folgt anzupassen:

<<Für den Luftverkehr im öffentlichen lnteresse sichert der Bund raumplanerisch ein ausrei'

chendes tnfrastrukturangebot. Dobei gelten in der Regel

- Linienflüge (öffentlicher Luftverkehr), Rettungs- und Einsatzflüge sowie weitere Staats-

flüge als Lufiverkehr im öffentlichen lnteresse;

- Das öffenttiche lnteresse der Aus- und Weiterbildungsflüge, Geschäfts- und Tourismus-

ftüge, Arbeitsftüge sowie Werkflüge muss im Einzelfall geprüft werden, gelten im Zwei-

felsfall ober als im vorwiegend privaten lnteresse.

- Flüge der Leicltt- und Sportaviotik als Luftverkehr im vorwiegend privaten lnteresse.

Bei der Auslegung bzw. Geltendmachung eines öffentlichen lnteresses sind zwingend auch

die kontonalen und regionalen lnteressen zu berücksichtigen. »

Zum neunten Grundsatz:

Ll. Gemäss Grundsatz sollen bestehende und ehemalige Militärflugplätze zivilaviatisch mitbe-

nützt bzw. für den zivilen Luftverkehr weiterbenützt werden.

18. Die Festlegungen im SIL sollen die Richtung vorgeben, wie - innerhalb des geltenden gesetzli-

chen Rahmens- mit dieser Nachfragesteigerung und mit dem Verdrängungseffekt auf den

Landesflughäfen planerisch umzugehen ist (Konzeptteil SlL, S. zl4). Der SIL legt zwar fest, dass

bestehende Flugplätze als Alternativstandorte verwendet werden sollen, allerdings legt er

das Vorgehen zur Bestimmung der Alternativstandorte nicht fest. Der Grundsatz 9 ist daher

anzupassen:

«[...]

- Bei Kapazitötsengpässen sind Enttastungsmöglichkeiten im Gesamtsystem zu suchen. Ko-

pozitötsengpässe, welche die Funktionolitöt und Leistungsföhigkeit des Gesamtsystems

gefährden, sollen durch gezielte Massnaltmen rechtzeitig beseitigt werden. lnsbesondere

ist bei den bestehenden Regionalftughäfen zu prüfen, ab und wie weit sie zur Entlastung

der Londesflughöfen beitragen können'

- Bei der Suche nach Alternativstandorten zur Entlastung von Landesflughöfen ist eine sorg-

föltige lnteressensobwögung nach Roumplonungsverordnung (RPV) durchzuführen, wobei

einzelne Kriterien nicht unverhtiltnismössig hoch gewichtet werden dürfen.

Bestehende fifilitärflugptäAe sellen zivilevietiseh mitbenstzt werdery seweit es die militä

ri
- Ehemaltge Mttttä$

Ftugpletze amgewa

tbept*gen. [,..] »

Gemäss diesem Grundsatz sollen «Technologien und Verfahren, welche die Leistungsfähig-

keit, Effizienz oder Sicherheit der Luftfahrtinfrastrukturen verbessern», gefördert und ge-

nutzt werden.

Wiederum nicht berücksichtigt werden hier die Schutzanliegen der Anwohner und der Um-

welt. Aus den obgenannten Gründen ist daher der Grundsatz 9 wie folgt zu ergönzen:

19.

20.
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G.

2L,

((- Neue Technologien und Verfahren, welche die Leistungsfähigkeit, Effizienz oder Sicherheit

der Luftfahrtinfrostrukturen verbessern sowie die Beeintröchtigungen der Bevölkerung

und der Umwelt durch die Luftfahrt minimieren, sollen gefördert und genutzt werden.»»

Koordination mit anderen Verkehrsträgern tZiff. 3.2I

Grundsatz 1: Es ist nicht nachvollziehbar, warum in Europa der Luftverkehr der einzige Ver-

kehrsträger zur <<Sicherstellung der Anbindung der Schweiz an die wichtigen europäischen

Zentren» sein soll. Auch der Ausbau und die Optimierung des europäischen Schienennetzes

müssen dabei ebenfalls im Fokus der Schweiz sein. Der zweite Satz ist daher wie folgt onzu-

possen:

«Der Luftverkehr stellt im Personen- und Güterverkehr die interkontinentale Anbindung der

Schweiz sowie zusammen mit anderen Verkehrströgern, nomentlich dem Bohnverkehr, die

Anbindung an die europöischen Zentren sicher.»»

Koordination mit der Raumnutzung (ziff. 3.3)

Zum ersten Grundsatz:

Die bauliche und betriebliche Entwicklung der Luftfahrtinfrastruktur ist gemäss dem Konzept-

teil SIL mit den umgebenden Nutzungsansprüchen und Schutzzielen abzustimmen. Allerdings

wird diesbezüglich auf die Grundsätze zur «Ausrichtung der Luftfahrtinfrastruktur» verwiesen

(Rz. 5 ff.). Folglich wird auch bei der vorzunehmenden Abstimmung der Nachfrage nach Flug-

leistungen sowie den lnteressen eines Landesflugplatzes ein grosses Gewicht zu gesprochen.

Entsprechend bestehen hier dieselben Vorbehalte wie zum ersten Grundsatz der Ziff. 3.1.

«Die bautiche und betriebliche Entwicklung der Luftfohrtinfrostruktur ist - anter Berteksiehti

ganq der €rundsätz mit den umgebenden Nut'

zungsonsprüchen und Schutzzielen abzustimmen. [...]»

Koordination mit dem Umweltschutz (Ziff.3.4)

Allgemeines zum Punkt Umweltschutz

23. Angesichts der bereits heute bestehenden Problematik (vgl. Rz. 25), die sich aufgrund der im

Konzeptteil SIL vorgesehenen Nachfrageausrichtung noch verschärfen dürfte, werden im

spezifischen Punkt «Umweltschutz» Vorgaben vermisst, wie bei Nichteinhaltung der massge-

blichen Grundlagen vorgegangen werden kann. Beispielsweise darf es zukünftig nicht passie-

ren, dass «andauernde deutliche Überschreitungen der zulässigen Lärmbelastung in der

Nacht» (Verfügung vom 23. Juli 2018 des Bundesamts für Zivilluftfahrt IBAZL] in Sachen Flug-

hafen Zürich, Nachweis der Lärmbelastung im Betriebsjahr 2016 [im Folgenden: Verfügung

BAZLI, S. 10, Rz. 12) behördlich festgestellt werden, ohne dass es zu grundsätzlichen Konse-

quenzen führt bzw. bloss nMassnahmen angeordnet werden, die verhindern sollen, dass die»

H.

22.

I.
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24.

25.

- bereits unzulässigen - Überschreitungen weiter zunehmen. Der Konzeptteil StL ist entspre-

chend zu ergönzen.

Zum ersten Grundsatz:

Gemäss diesem Grundsatz sind die Umweltanliegen - wozu auch Lärm etc. gehört - bloss zu

berücksichtigen und miteinzubeziehen (Pkt.1 S. 55).

Dies trägt dem bereits heute bestehenden Konflikt zwischen dem Betrieb eines Flughafens

und den lnteressen der Anwohner, der sich mit Blick auf die Zukunft bzw. die erwarteten

Steigerungen an Flugbewegungen verschärfen dürfte, nur ungenügend Rechnung. Dies gilt

umso mehr als bereits heute eine «andauernde deutliche Überschreltung der zulässigen

Lärmbelastung in der Nacht» vorliegt (Verfügung BAZL, 5. 10, Rz. 12) bzw. der heutige Zu-

stand «dem Umweltschutzrecht widerspricht» (Verfügung BAZL, S, 10, Rz. 12), Trotz dieses

Zustands wurden aufgrund von volkswirtschaftlichen Bedenken von Seiten des BAZL bloss

«Massnahmen angeordnet, die verhindern sollen, dass die Überschreitungen zunehmen»

(Verfügung BAZL, S. L7, Rz. 12). Eine Verpflichtung auf die Einhaltung der zulässigen Lärmim-

missionen und damit ein effektiver Schutz der betroffenen Bevölkerung erfolgt in der geleb-

ten Praxis somit nicht. Diese nicht hinnehmbare Situation bzw. das übermässige Lärmverur-

sachen - gerade in der Nacht - im Widerspruch zu den gesetzlichen Grundlagen ohne ent-

sprechende Folgen, welche die Flughafenbetreiberin auf die Einhaltung der lmmissionen ver-

pflichtet, muss daher zukünftig bereits auf Stufe Konzeptteil SIL unterbunden werden.

«Dem Schutz der Umwelt sind bei der Planung, dem Bau

und Betrieb der Luftfahrtinfrastruktur [...].o

Zum dritten Grundsatz:

26. Gemäss diesem Grundsatz wird «in Kauf genomrrl€n», dass unter anderem bei Landesflughä-

fen und sogar bei neuen Heliports die Belastungsgrenzwerte für den Fluglärm nicht eingehal-

ten werden sowie gewisse Luftschadstoffe (namentlich Stickoxide und Feinstaub) einen fest-

stellbaren Anteil an der Gesamtschadstoffbelastung ausmachen.

Mit dieser Festlegung wird definiert, dass an den genannten Flughäfen und an Heliports ein

«überwiegendes öffentliches lnteresse» im Sinne von Art. 25 Abs. 2 des Umweltschutzgeset-

zes besteht (vgl. Erläuterungen, S. 58). Die Festlegung lässt u.E. jedoch ausser Acht, dass die

umweltrechtliche Bestimmung darüber hinaus verlangt, dass die Einhaltung der Planungs-

werte zu einer unverhältnismässigen Belastung für den Betrieb führen würde. ln Anbetracht

dessen sowie aufgrund des Stellenwerts und verfassungsmässigen Rangs des Umweltschut-

zes ist

«lm lnteresse der ökonomischen und sozialen Dimension der Mobilitöt wid i+l*oaf kann

ousnohmsweise für bestehende Anlagen eine Abweichung ermöglicht ge**n*werden,
dasswenn

27.
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o bei Landesftughil1sn und Regienalflugh

Be#+ die Belostungsgrenzwerte für den Fluglürm nicht überall eingeholten werden kön-

nen;

o bei Landesftughöfen gewisse Luftschodstoffe (nomentlich Stickoxide und Feinstaub) ei-

ne n feststell ba ren Anteil a n der Gesa mtschadstoffbelastung ausmochen.

Erleichterungen gemöss Umweltschutzgesetz (USG) können nur noch umfassender lnteres-

senabwögung bei Landesftughöfen ader für bestehende Anlagen gewöhrt werden, die dw'lili
einen wesentlichen Anteil an Rettungs- und Einsatzflügen

am Gesomtverkehr aufweisen. Erleichterungen sind an die gesetzlichen Auflagen gebunden,

doss alle möglichen und wirtschoftlich tragboren Massnohmen zur vorsorglichen Emissions-

begrenzung und auch die möglichen Entlostungsmassnahmen auszuschöpfen sind.

tm Weiteren können

qangen im stL ausdr

Vereussetzangen gemäss Art, 7 Abs, 2 §V erftllt sind,

Erleichterungen noch USG sind in einem transporenten Ve$ahren und dann zu gewöhren,

wenn nachgewiesen werden konn, doss:

o Alle technischen und betrieblichen Mossnahmen (inkl. Entlastungsmöglichkeiten) zur

Verminderung der umweltbelastung ergriffen wurden;

o Die lörmbelastete Bevölkerung erfasst ist und die röumlichen Auswirkungen geprüft

wurden (Abstimmungsnachweis im Einvernehmen mit dem Kanton erbrocht);

o Mit spezifischen Kontrollmassnohmen die Einhaltung der gesetzlichen Ziele überwocht

wird. >t

Die tmmissiansgrenzwerte für den Ftuglärm müssen iedoch eingehalten und die Erleichterun-

gen dürfen nur in geringem örtlichem Umfang gewöhrt werden-

Zum vierten und sechsten Grundsatz:

28. Die Festlegungen betreffend Umweltmanagementsystems (Grundsatz 4) und betreffend öko-

logische Aufwertung (Grundsatz 5) sind nicht bloss im Sinne einer Absichtserklärung zu for-

mulieren («sollen»). Vielmehr müssen die Flughäfen angesichts der vorgesehenen enormen

privilegierung gegenüber den lnteressen des Umweltschutzes bereits auf Stufe Konzeptteil

SIL auch verpflichtet werden.

J. Landesflughäfen (Ziff.4.1)

Zum zweiten Grundsatz:

Zg. Auch hier wird die «Luftverkehrsnachfrage» als massgebliche Grösse dargestellt, soweit sie

mit den Grundsätzen der Nachhaltigkeit in Einklang steht. Entsprechend bestehen dieselben

Einwände, wie bezüglich des ersten Grundsatzes zuZiff .3.1 sowie - angesichts der im Kon-

zeptteil SIL vorgenommenen Definition von «Nachhaltigkeit» - bezüglich des zweiten Grund-

satzes zuziff ' 3'1' Eine orientierung an der Nachfrage berücksichtigt die umliegenden schutz-

interessen nicht. Enfsp rechend ist der zweite Grundsatz zu Ziff. 4.1 wie folgt zu ergönzen:
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30.

«Die bauliche und betriebliche Weiterentwicklung der Landesflughöfen richtet sich noch der

Luftverkehrsnachfroge, soweit diese Entwicklung mit den Grundsätzen der Nachhaltigkeit in

Einktang steht sowie nach den Schutzinteressen der Gesellschaft und Umwelt. Die Nachholtig-

keit umfasst insbesondere die ökologische Verontwortung gegenüber der Umwelt und der von

Lörm und anderen lmmissionen betroffenen Menschen - auch hinsichtlich zukünftiger Gene-

rotionen.

?ur Deelrang der Ne

ter können verbindliehe Leistungs snd Kapazitätsziele enthalteft mit denen siehergestellt

werden selli dass der jeweilige Landesflaghafen seinen Zweek errei€ht, »

Zum vierten Grundsatz:

Gemäss diesem Grundsatz sind die bestehenden Betriebszeiten der Landesflughäfen aufrecht

zu erhalten. Die zulässigen Betriebszeiten richten sich nach Art. 39 ff. der Verordnung über

die Infrastruktur der Luftfahrt (VlL) vom 23. November 1994. Reduziert werden dürfen diese

Nachtruhezeiten gemäss dem Grundsatz nur, wenn sich im vergleichbaren europäischen Um-

feld verlängerte Nachtruhezeiten durchsetzen, die über die in der Schweiz geltende Nacht-

flugsperre hinausgehen.

Gestützt auf diesen Grundsatz ist zu erwarten, dass er die Festsetzung der Betriebszeiten in

den Objektblättern sowie im Betriebsreglement zum Flughafen Zürich übersteuert und somit

weder der Betreiberin, der Bevölkerung noch dem Standortkanton betreffend die Betriebs-

zeiten eine Wahlmöglichkeit zu kommt. Das ist inakzeptabel. lnsbesondere auch angesichts

der Tatsache, dass bereits heute eine «andauernde deutliche Überschreitung der zulässigen

Lärmbelastung in der Nacht» vorliegt (Verfügung BAZL S. 7Ol. Entsprechend ist der Grundsotz

wie folgt zu modifizieren:

«Die bestehenden, in der Schweiz gemöss Verordnung über die tnfrastruktur der Lufifahn

(VtL) gettenden Betriebszeiten der Landesflughöfen halten die Vorgaben der Nochtflugord'

nung ein. Wenn sich im vergleichboren europöischen lJmfeld verlöngerte Nochtruhezeiten

durchsetzen, die über die in der Schweiz geltende Nochtflugsperre hinausgehen, konn dies be-

rücksi chti gt we rde n. »t

Regionalf lughäfen lZ;itt. 4.21

Zum zweiten Grundsatz:

gZ. Auch hier wird die «Nachfrage nach dem Luftverkehr»> als massgebliche Grösse dargestellt.

Entsprechend bestehen dieselben Einwände, wie bezüglich des ersten Grundsatzes zu Ziff .

3.1. Eine blosse Orientierung an der Nachfrage trägt den umliegenden Schutzinteressen nicht

genügenden Rechnung. Entsprechend ist der zweite Grundsatz zu Ziff. 4. 2 wie folgt zu ergön-

zen:

Die Anzahl und die Verteilung der Regionalflughäfen sowie deren bauliche und betriebliche

Weiterentwicklung orientieren sich

31.

K
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33.

- an der Nachfrage nach dem Luftverkehr im öffentlichen lnteresse;

- on den Schutzinteressen der Gesellschafi und Umwelt;

t...1.

L. Flugfelder {Ziff. 4.3}

Zum neunten Grundsatz:

Gemäss diesem Grundsatz sollen Teile des Militärflugplatzes Dübendorf in ein ziviles Flugfeld

umgenutzt werden, welcher in erster Linie dem Geschäftsreiseverkehr dient. Weiter soll es

Werkflügen sowie Sport - und Freizeitflügen offen stehen. Auch sollen nebst Rettungsflügen

und Flüge der Kantonspolizei weitere gewerbsmässige und private Helikopterflüge gestattet

se in.

Der StL legt Ziele und Vorgaben für die zivile Luftfahrtinfrastruktur fest und stimmt sie mit

den umgebenden Nutzungsansprüchen und Schutzzielen ab. Die generellen Ziele und Vorga-

ben sind im Konzeptteil, die anlagespezifischen Vorgaben im Objektteil festgelegt. Der

Grundsatz 9 entspricht klar einer anlagespezifischen und keiner generellen Vorgabe. Diese

Vorgaben gehören in das Objektblatt Flugplatz Dübendorf und nicht in den SIL-Konzeptteil.

<<Teile des Militörftugplatzes Dübendorf werden in ein ziviles Flugfeld umgenutzt. D:tss4+s+
in erster tinie aem Es soll und Werkflügen*+ryie

Spe*-a*-freizeitflüge# off e n ste h e n. Av i a t i s c h e G r u n d s c h u I u n g,

Linienverkehr sind ausgeschlossen. Das zivile Flug-

feld Dübendorf beherbergt eine Helikopterbosis für Rettungsflüge und Flüge der Kantonspoli'

zei. Das zivile Flugfeld Dü'

bendorf losst eine Mitbenützung durch die Luftwaffe für Flüge mit militörischen Helikoptern

und Flöchenflugzeugen zu. >»

Heliport (Ziff .4.41

Zum fünften Grundsatz

Gemäss diesem Grundsatz wird festgelegt, dass Erleichterungen gemäss LSV bei bestehenden

oder neuen Heliports gewährt werden können, sofern diese einen wesentlichen Anteil an

Rettungs- und Einsatzflügen am GesamWerkehr aufweisen.

Wie bereits unter Ziff. 3.4 beschrieben, sollen Erleichterungen nur bei bestehenden Anlagen

zugelassen werden, wenn alle möglichen und wirtschaftlich tragbaren Massnahmen zur vor-

sorglichen Emissionsbegrenzung und auch die möglichen Entlastungsmassnahmen ausge-

schöpft sind. Für neue Heliports sind keine Erleichterungen zu gewähren. Des Weiteren sind

im zurzeit rechtskräftigen SIL für Heliports auch keine Erleichterungen vorgesehen. Dies ist

ein weiterer Punkt, in dem der Bund versucht die bestehenden Bestimmungen zu lockern.

Der Bund ist verpflichtet {Art. 1 Abs.1 USG) die Bevölkerung vor Fluglärm und anderen Belas-

34.

M.

35.

36.

Seite 14 von 15



37.

tungen zu schützen. Die Belastungsgrenzwerte für den Fluglärm sind deshalb einzuhalten. Es

ist wichtig, dass keine Aufweichung der Erleichterungen der Planungswerte erfolgt. ln Anbe-

tracht dessen ist der Grundsatz 5 anzupossen.

« Für bestehende aeCqse Heliports, die einen wesentlichen Anteil an Rettungs- und Einsatz-

Itügen am Gesomtverkehr aufweisen, sind Erleichterungen gemöss Lörmschutzverordnung

(LSV), in einem trdnsporenten Verfahren und dann zu gewähren, wenn nachgewiesen werden

kann, doss:

- Atte technischen und betrieblichen Mossnohmen (inkl. Entlostungsmöglichkeiten) ergrif-

fen wurden;

- Die lörmbelastete Bevölkerung erfasst ist und die röumliclten Auswirkungen geprüft wur-

den (Abstimmungsnachweis im Einvernehmen mit dem Kanton erbracht);

- Mit spezifischen Kontrollmassnahmen die Einhaltung der gesetzlichen Ziele überwacht

wird. >»

N. Flugsicherungsanlagen (Ziff.4.6)

Zum zweiten Grundsatz:

Grundsätzlich haben alle Anlagen Emissionsbegrenzungen durch die NISV hinzunehmen, so-

weit dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist (Art. 4 Abs. 2 NISV).

tm Gegensatz dazu enthält der Konzeptteil SIL in Bezug auf die Einhaltung der Werte der NISV

eine blosse Absichtserklärung («sollen»). Das ist nicht zu lässig. Vielmehr muss der vorliegen-

de Wortlout auf die relevanten Bestimmungen des IJSG und der NISV abgestimmt werden

bzw. sind die einschlögigen Bestimmungen einzuhalten.

Zusammenfassend halten wir fest, dass es für eine vernünftige, für alle massgeblichen Anspruchs-

gruppen akzeptable Lösung für die Regelung der künftigen Luftfahrinfrastruktur in erster Linie eine

ganzheitliche und objektive Abwägung sowie einen fairen Ausglelch aller lnteressen braucht. Die

nachhaltige Entwicklung ist für den Bund ein Verfassungsauftrag. Es sollen die wirtschaftlichen, 8e-

sellschaftlichen und umweltrelevanten Aspekte gleichermassen berücksichtigt werden. lm momen-

tan vortiegenden SIL-Entwurf ist dies leider noch nicht der Fall, da den lnteressen der Luftfahrtindust-

rie zu hohes Gewicht beigemessen wird.

Auf Basis der vorstehenden Ausführungen sowie aus den genannten Gründen ersuchen wir Sie, sehr

geehrte Damen und Herren, höflich um Kenntnisnahme und Gutheissung unserer Begehren.

Freundliche Grüsse

Burkhard Huber

Vizeprösident

lG Zivilflugplatz

frt,fr'l«
Oliver Müller
Prösident

otioepüäl -\
{-\\ uH
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