
         
 

Küsnacht, den 01.11.2016 

Medienmitteilung 

Bürgerforum Küsnacht wehrt sich gegen SÜD Ab- & Anflüge 

Das Bürgerforum Küsnacht (BFK) fordert: 

 Die Nordausrichtung des Flughafens darf nicht weiter verwässert werden 

 Südstarts geradeaus darf es auf keinen Fall geben 

 Gekrümmte Nordanflüge sind raschmöglichst einzuführen 

 Die Drehscheibenfunktion des Flughafen ist so zurückzubinden, dass die Anzahl der Flugbewegungen 

von 300‘000 pro Jahr auch in Zukunft nicht überschritten wird 

 Das Nachtflugverbot ist besser durchzusetzen und an Sonn- und Feiertagen auszudehnen 

 Der geplante Pistenausbau muss zu einer Ausdünnung des Flugverkehrs in den Tagesrandzeiten 

genutzt werden  

 Die Schweiz soll die Bestrebungen einzelner EU-Länder zur Besteuerung sowie der Erhebung von 

Lenkungs- und Emissionsabgaben auf den Flugverkehr unterstützen 

 Eine Verlagerung von Flugverkehr aus Nachbarstaaten zum Flughafen Zürich  ist zu unterbinden 

 

Das Bürgerforum Küsnacht setzt sich für den Erhalt der Lebensqualität der lokalen Bevölkerung ein. Dabei 

sucht es gezielt parteiübergreifend den Dialog mit Bürgern und Politikern. Die An- und Abflüge über die 

dicht besiedelten Gebiete südlich des Flughafens haben sich für das BFK zu einem wichtigen Thema 

entwickelt. Deshalb hat sich das BFK eingehend mit der Flughafenpolitik auseinandergesetzt und die 

Erkenntnisse daraus in seiner Stellungnahme zu den vorgesehenen Änderungen des Sachplans 

Infrastruktur der Luftfahrt (SIL 2) veröffentlicht. Darin werden die Forderungen des BFK ausführlich 

begründet und das BAZL (Bundesamt für Zivilluftfahrt) sowie das UVEK (Eidg. Department für Umwelt und 

Verkehr) an seinen Vorgehensweisen kritisiert.  

Durch die Vorgehensweise des BAZL entsteht gemäss BFK der Eindruck, dass das UVEK den Flugverkehr 

einseitig begünstigen möchte, obwohl dieser für einen zunehmenden Anteil eines besonders schädlichen 

CO2 Ausstosses verantwortlich ist und eine grosse Einbusse der Lebensqualität und Sicherheit der lokalen 

Bevölkerung bedeutet. Das BAZL mache sogar Vorgaben, die einen Rechtsanspruch des Flughafens und 

der Airlines auf mehr Starts und Landungen insbesondere in den Tagesrand- und Nachtzeiten begründe. 

Eine solche Politik vor dem Hintergrund der soeben vorgestellten Energiepolitk 2050 des gleichen Eidg. 

Departements mache überhaupt keinen Sinn und stehe im Widerspruch zur Politik in den 

Nachbarländern, so das BFK. 

Das BFK appelliert an alle Parteien und an die politischen Vertreter des Kantons Zürich eine solche 

Flughafenpolitik grundsätzlich zu überdenken und fordert das BAZL dazu auf den SIL 2 noch einmal 

sorgfältig zu überarbeiten. 

 

 


