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Kantonale Vereinigung gegen schädliche Auswirkungen des Flugverkehrs	  
 

Das Leise FlugBlatt Nr. 82, Dezember 2013 
Information für Mitglieder und weitere Interessierte 

 
 
 
Liebe VgF-Mitglieder, liebe Interessierte 
 
Mit diesem leisen FlugBlatt informieren wir Sie über Entwicklungen rund um den Flughafen 
Bern-Belp und im Berner Seeland sowie über interne Veränderungen innerhalb der 
Vereinigung gegen Fluglärm VgF. Zudem erhalten Sie beiliegend die Herbstausgabe der 
Zeitschrift FLAB unseres Dachverbandes SSF, in welcher ein Abschnitt  dem Wirkungsbe-
reich der VgF gewidmet ist. 
 

Generelle Entwicklung beim Flughafen Bern-Belp  
Zurzeit ist es saisonbedingt weniger laut rund um den Flughafen Bern-Belp. Der Flugbetrieb 
bewegte sich dieses Jahr jedoch weiterhin auf sehr hohem Niveau. Die Passagierzahlen sind 
gegenüber dem Rekordjahr 2012 wiederum leicht gestiegen. Auch die lärmintensiven Linien- 
und Charterflüge sowie die teilweise ebenso lärmintensiven Flüge mit kleinen bis grossen 
Geschäfts- oder Privatjets haben weiter zugenommen.   
 

Wie von der VgF vorausgesagt, hat sich der Berner Homecarrier SkyWork Airlines wegen 
ungenügender Auslastung und der nicht tragfähigen Expansionsstrategie finanziell über-
nommen, nachdem der frühere Investor nicht mehr zur Verfügung stand. SkyWork musste 
sich Anfangs Oktober  in eine Partnerschaft mit der bisher auf Buisinessflüge spezialisierten 
MHS-Aviation aus München flüchten, um ihren Flugbetrieb nicht ganz einstellen zu müssen. 
HMS übernimmt für SkyWork auch das Operation Center. Die von Skywork geflogenen Flug-
zeuge werden nun in Deutschland gewartet und unterstehen den deutschen Kontroll-
behörden. Gemäss Winterflugplan fliegt SkyWork von Bern-Belp aus 9 Destinationen an, im 
Sommerflugplan 2014 sind 18 Destinationen geplant, gegenüber deren 38 im Sommer 2013.  
 

Trotz dieser Reduktion ist leider nicht gesagt, dass es in Zukunft weniger Fluglärm geben 
wird. Was die Zusammenarbeit zwischen SkyWork und MHS hinsichtlich Fluglärm bringen 
wird, ist noch völlig offen. Helvetic möchte mit ihren beiden sehr lauten Flugzeugen ihre 
Tätigkeiten in Bern eher verstärken und neue Fluggesellschaften, wie z.B. Intersky ab Mai 
2014, werden wieder von Bern-Belp fliegen. Zudem könnten auch weitere Fluggesellschaften 
Bern-Belp wieder entdecken, wie z.B. die neu mit Golf-Geld finanzierte Darwin Airline. Positiv 
zu vermerken ist, dass der Druck von Seiten der vom Fluglärm betroffenen Bevölkerung und 
der VgF mitgeholfen hat, dass die extrem störenden Frühflüge von Helvetic im Sommer-
flugplan 2014 nicht mehr vorgesehen sind. 
 

Grosse Sorgen macht der VgF die Entwicklung bei den Business- und Privatjets. Die  
Flugbewegungen mit diesen teilweise extrem lauten und mit nur wenigen Passagieren 
besetzten Flugzeugen haben in der letzten Zeit stetig zugenommen und werden vom 
Flughafen stark gefördert. Die 4. Ausbauetappe auf der Seite zur Gürbe, welche der vom 
Bundesrat im Herbst 2012 entgegen der Opposition der VgF genehmigte  Sachplan Infra-
struktur Luftfahrt (SIL) grundsätzlich ermöglicht, wird den Flughafen für dieses Kundenseg-
ment noch attraktiver machen und für die Anwohnenden zu mehr Fluglärm führen. Das 
Plangenehmigungsgesuch für erste Gebäude und Infrastrukturen will der Flughafen noch 
dieses Jahr beim Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) deponieren. Die VgF wird dieses genau 
prüfen und wenn notwendig und möglich rechtlich intervenieren. 
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GPS-Anflug Bern-Belp (GNSS 32) 
Das vom Flughafen Bern-Belp geplante GPS-Instrumenteanflugverfahren von Südosten her 
wird von der VgF sehr kontrovers beurteilt: 
  

Positiv ist, dass dabei die dicht bewohnten Siedlungsgebiete von Bern und  Muri sowie beim 
City-Circling auch Allmendingen und Rubigen von Fluglärm entlastet werden.  
 

Negativ ist, dass der südliche Ortsteil von Münsingen und Wichtrach belastet werden. Aller-
dings sind die anfliegenden Flugzeuge dort noch wesentlich höher über dem bewohnten 
Gebiet als beim Anflug über Bern und Muri von Nordwesten her. Am negativsten könnte sich 
allerdings die verbesserte Erreichbarkeit des Flughafens auch bei schlechten Wetter-
bedingungen und in der Nacht und somit eine Attraktivitätssteigerung des Flughafens 
auswirken, welche tendenziell zu mehr Flugverkehr führen würde.   

Die Planauflagen des BAZL in den betroffenen Gemeinden sollen Anfangs des nächsten 
Jahres erfolgen. Die VgF wird das Thema mit diesen Gemeinden besprechen. 
 

Mehr Fluglärm im Berner Seeland (Beitrag Regionalgruppe Seeland) 
Die Flugbewegungen, ausgehend vom Flugfeld Biel-Kappelen, waren im Jahr 2013 wieder 
sehr intensiv. Viele Menschen im Seeland stören sich am Fluglärm der Kleinaviatik in 
Kappelen. Das bestätigen auch die vielen uns bekannten Reklamationen. Vorgegebene 
Volten und das Überflugverbot von lärmempfindlichen Gebieten  werden durch die Piloten 
von Fallschirm-Absetzflugzeugen wie von Maschinen für  Schulungsflüge oft ignoriert. 
 

Dem Vernehmen nach soll bald ein revidiertes Betriebsreglement publiziert werden. Sofern 
die erweiterten Inhalte zum Nachteil der Seeländer-Bevölkerung ausfallen, wird die VgF 
entsprechend rechtliche Schritte einleiten. Auch das Projekt  der Verlegung der Piste und 
dem Schaffen von zusätzlichem Raum zwischen Piste und Hangaren wird sie genau 
beobachten. Die für den Winter 2014/15 geplanten Realisierung würde Raum für breitere 
Flugaktivitäten schaffen, was folglich zu mehr Fluglärm führen würde. 
 

Vernehmlassung Revision Luftfahrtsgesetz Teil II 
Die ursprünglich im Sommer geplante und später auf den Herbst verschobene Vernehm-
lassung zur Revision des Luftfahrtgesetzes Teil II wurde bisher vom Bundesrat noch nicht 
gestartet. Die VgF wird zusammen mit andern Umweltverbänden in die Meinungsbildung 
eingreifen, da diese Revision auch für die Flughäfen, Flugplätze und Flugfelder im Kanton 
Bern weitreichende negative Folgen haben könnte. 
 

VgF mit neuen Mitgliedern und Spendern  
Der im September mit einem Begleitbrief an die von Fluglärm betroffenen BewohnerInnen 
der Region Bern versandte Flyer hat über Fluglärm informiert und die VgF als Interes-
senvereinigung breiter bekannt gemacht. Dank ihm konnten diverse neue Mitglieder 
gewonnen und Spendengelder angeworben werden. Den neuen Mitgliedern und Spendern 
danken wir bestens für ihr Interesse und ihre Unterstützung. Die neuen Mitglieder heissen 
wir in der VgF zudem ganz herzlich willkommen. 
 

Guido Frey neuer Geschäftsführer der VgF  
Jonas Hirschi hat seine Tätigkeit als Geschäftsführer der VgF Ende April beendet und 
andere Aufgaben im politischen Bereich übernommen. Aufgrund eines Bewerbungsver-
fahrens hat der Vorstand Guido Frey aus Thun ab Mai mit der Geschäftsführung der VgF im 
Mandatsverhältnis betraut. Guido Frey bringt langjährige Erfahrung im Führen von Non-
Profit-Organisationen und im Fundraising mit. Der Vorstand freut sich auf eine gute, 
interessante und hoffentlich erspriessliche Zusammenarbeit mit ihm. 
 

Mit freundlichen Grüssen im Namen des Vorstandes  
 
 

Dan Hiltbrunner, Präsident VgF 


