
__________________________________________________________________________________ 

VgF - Postfach 900 - 3000 Bern 9 - Tel:  077 455 70 20 - E-mail: info@vgf.ch - www.vgf.ch - PC 30 – 4494 - 5 

VgF                              Vereinigung gegen Fluglärm 

 
Kantonale Vereinigung gegen schädliche Auswirkungen des Flugverkehrs 

 

Das Leise FlugBlatt Nr. 83, März 2014 
Information für Mitglieder und weitere Interessierte 

 
 
 
Liebe VgF-Mitglieder, liebe Interessierte 
 
Im neuen Jahr konkretisierten sich die seit Monaten beobachteten Absichten rund um den weiteren 
Ausbau des Flughafens Bern-Belp. Mit dem sattelitengestützten Südanflug sowie mit der vierten 
Ausbauetappe wurden gleich zwei Planauflagen präsentiert. Zudem wurden mit der geplanten 
Verschiebung der Piste in Biel-Kappelen auch im Seeland Ausbauabsichten bekannt. Die VgF ist 
angesichts dieser jüngsten Entwicklungen sehr besorgt und unternimmt adäquate Schritte zur 
Verhinderung von zusätzlichem Fluglärm. Deshalb hat die VgF zusammen mit den Umwelt-
organisationen VCS Kanton Bern und WWF Bern Einsprachen gegen die beiden Vorhaben Südanflug 
und 4. Ausbauetappe eingereicht. 

Anflugverfahren GNSS 32 auf Flughafen Bern-Belp 
Die Alpar AG plant die Realisierung eines satellitengestützten Anflugverfahrens GNSS auf die Piste 
32. Das neue Anflugverfahren soll einen Teil (ca. 28%) der ankommenden Flugzeuge von Süden 
(Thun) her durch das  Aaretal über Wichtrach und Münsingen auf die Piste 32 leiten. Begründet wird 
der geplante Anflug mit der besseren Erreichbarkeit des Flughafens und der Entlastung der 
Wohngebiete von Bern und Muri von Fluglärm.  

Grundsätzlich vertritt die Vereinigung gegen Fluglärm VgF seit Jahren die Forderung, dass An- und 
Abflugverfahren so gestaltet sind, dass möglichst wenige Menschen durch Fluglärm gestört werden. 
Der geplante Südanflug führt kurzfristig zu einer gewissen Entlastung für die tief überflogenen 
Menschen in Bern und Muri, allenfalls auch in Allmendingen und Rubigen, andererseits jedoch zu 
einer stärkeren Belastung der Menschen im Aaretal wie in Münsingen oder Wichtrach. Leider wird das 
Potential eines neuen Südanflugs mit dem geplanten Projekt nicht ausgenützt. Der vorgesehene 
relativ flache Südanflug führt nicht konsequent in einem steilen Winkel hoch über dünn besiedelte 
Gebiete, wie dies von der VgF gefordert wurde.  

Durch den geplanten Südanflug wird vor allem die Erreichbarkeit und somit die Attraktivität des Flug-
hafens  zusätzlich gesteigert, was in Kombination mit der 4. Ausbauetappe zu mehr Flugverkehr und 
Fluglärm für alle führen wird. Deshalb lehnt die VgF diesen in der vorgelegten Form in ihrer Ein-
sprache ab und fordert Verbesserungen und den weiteren Schutz der Bevölkerung vor Fluglärm. 

Vierte Ausbauetappe am Flughafen Bern-Belp 
Nebst dem Südanflug ist auch die 4. Ausbauetappe in Planung.  Angestrebt wird, für den 
Privatflugverkehr, Jet-Operators,  private Flugzeughalter, Unterhaltsbetriebe, die Schulung und den 
Helikopterbetrieb neue Hangars, Empfangs- und Aufenthaltsräume sowie grosszügige äussere 
Abstellflächen zu schaffen.  

Die VgF sieht in der geplanten 4. Ausbauetappe eine starke Steigerung der Nutzung des Flughafens 
Bern-Belp und damit verbunden eine massive Steigerung der Flugbewegungen im Raum Bern sowie 
im Aaretal. Die VgF befürchtet zudem, dass die Verteilung der Anzahl Flugbewegungen anders 
gestaltet wird: Kleinaviatik, Segelflug und ein Teil der General Aviation wird abnehmen, die für viele 
lärmintensiven Bewegungen mit Linien- und Charterflugzeugen sowie mit Business- und Privatjets 
werden stark zunehmen. Kooperationen mit Tourismusanbietern deuten darauf hin, dass neben 
Flügen an Badedestinationen auch Flugbewegungen mit Maschinen aus Übersee, den Golfstaaten, 
aus Russland, osteuropäischen Staaten und weiteren Destinationen zum angestrebten Marktsegment 
gehören werden. Aufgrund des von der Alpar AG angestrebten Wachstums und der vorgelegten 
Zahlen ist zu erwarten, dass sich die Anzahl der für die Umgebung besonders störenden Flüge im 
Linien- und Charterverkehr sowie im Verkehr mit Business- und Privatjets bis 2020 verdoppeln wird 
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(2011 ca. 15‘700; 2020 ca. 31‘000), mit entsprechend schlimmen Lärmfolgen für die ganze Region. Es 
ist zudem zu befürchten, dass langfristig der wirtschaftliche Druck wegen der getätigten grossen 
Investitionen der 4. Ausbauetappe derart steigt, dass eine Ausdehnung der heute gültigen Obergrenze 
von 75'000 Flugbewegungen von der Alpar als unausweichlich dargestellt wird. Die VgF will dagegen 
eine Verbesserung der Bedingungen für Anwohner und weniger Fluglärm erreichen und setzt sich 
auch gegen dieses Bauvorhaben mittels einer Einsprache ein. 

Die Einsprachen der VgF fordern unter anderem folgendes: 
• Die umweltrelevanten Auswirkungen des neuen Anflugverfahrens von Süden und der 4. Ausbau-

etappe sind als Gesamtprojekt zu beurteilen. 
• Die vom Fluglärm besonders betroffenen Gemeinden sind durch alternative An- und Abflugver-

fahren über wenig bewohnte Gebiete zu entlasten. 
• Die Lärmauswirkungen des Betriebs des massiv ausgebauten Flughafens mit ca. 23'000 m2 

zusätzlichen Aussenabstellflächen für Flugzeuge (+ca. 50 %) und ca. 36'000 m2 zusätzlichen 
Nutzflächen in Hochbauten (+ca. 100%) sind vor Bewilligung des Bauvorhabens realistisch darzu-
stellen und zu beurteilen. Dabei ist nachzuweisen, dass es zu keiner Überschreitung der 
rechtlichen Randbedingungen (max. 75'000 Flugbewegungen, Imissionsgrenzwerte) kommt. 

• Dies betrifft sowohl den Fluglärm durch Flugzeuge im Überflug, bei Starts und  bei Landungen, 
sowie den grossen Betriebslärm des Flughafens durch bei Starts und Landungen am Boden 
rollende Flugzeuge oder Standläufe. 

• Vor Bewilligung des Bauvorhabens ist insbesondere auch der zunehmende Einsatz von 
lärmintensiven Jets bei der Berechnung der Lärmauswirkungen angemessen zu berücksichtigen. 

• Die betroffene Bevölkerung ist durch lärmmindernde Massnahmen bei Starts, bei Landungen und 
bei Bewegungen der Flugzeuge am Boden zu entlasten. 

• Zum Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Aufwachreaktionen sind Schallschutzkonzepte zu 
erarbeiten . 

• Es ist ein effektives Lärmgebührenmodell einzuführen, welches einerseits den Einsatz lärmarmer 
Flugzeuge fördert und andererseits die Nutzung der Tagesrand- und Nachtstunden für Starts und 
Landungen reduziert. 

Die geforderten Abklärungen und Massnahmen sind geeignet und tragen dazu bei, einerseits den 
Schutz der betroffenen Bevölkerung vor übermässigem Fluglärm zu verbessern und andererseits den 
weiteren Anstieg des Flugverkehrs im Umfeld des Flughafens Bern-Belp aufzuhalten.  

Pistenverschiebung und Verstärkung des Flugfeldes Biel-Kappelen 
Beim Flugfeld Biel-Kappelen wird an einem Projekt gearbeitet, wonach im Winter 2014/15 die aktuelle 
Graspiste um 30 Meter in Richtung Süden verschoben und „verstärkt“ werden soll.  Mit dem Ausbau 
der pistennahen Infrastruktur und der Pistenverschiebung wird zwischen Pistenachse und den 
Hangaren mehr Raum geschaffen, was zu einer weiteren Zunahme des Betriebs mit Fallschirm-
springern führt. Das Projekt soll finanziell vom Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) unterstützt werden. 

Gleichzeitig besteht ein Projekt für die Revision des Betriebsreglementes des Flugfeldes. Die VgF 
befürchtet eine markante Ausweitung der Flugaktivitäten, insbesondere durch die lauten und 
störenden Maschinen der Fallschirmspringer. Die Zahl der Flugbewegungen hat stark zugenommen  
(2010: plus 29% und 2011: plus 25%) und wird mit dem geplanten Ausbauschritt wohl weiter 
zunehmen. Die VgF beobachtet die Situation und wird gegen Änderungen, die zum Nachteil der 
Seeländer Bevölkerung ausfallen, rechtliche und weitere Schritte einleiten. 

Spendenaufruf 
Durch die bisher ergriffenen und wohl auch noch bevorstehenden rechtlichen Schritte zum Schutz der 
Bevölkerung vor Fluglärm, bei welchen externe Anwaltskosten entstehen, steigt der Finanzbedarf der 
VgF. Wir rufen Sie daher beiliegend zu einer Spende auf und hoffen auf Ihre möglichst grosszügige 
Unterstützung. Herzlichen Dank! 

Kantonale Wahlen am 30. März 
Der Einsatz der VgF für die Erhaltung und Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität in 
flugemissionsbelasteten Gebieten in der Region Bern, im Berner Seeland und im Oberland geschieht 
nicht selten in intensiver Zusammenarbeit mit den Umweltverbänden des Kantons Bern.  Die VgF ruft 
zusammen mit den Umweltverbänden die Berner Bevölkerung auf, sich an den kantonalen Wahlen 
vom 30. März zu beteiligen und der Umwelt eine starke Stimme im Grossen Rat und in der Regierung 
zu geben. Beiliegend erhalten Sie entsprechende Wahlempfehlungen. 

Mit freundlichen Grüssen im Namen des Vorstandes  
 
Dan Hiltbrunner, Präsident VgF 


