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Kantonale Vereinigung gegen schädliche Auswirkungen des Flugverkehrs	  
 

Das Leise FlugBlatt Nr. 86, Dezember 2014 
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. Zudem erhalten Sie beiliegend die Herbstausgabe der Zeitschrift 
FLAB unseres Dachverbandes SSF, in welcher ein Abschnitt  dem Wirkungsbereich der VgF 
gewidmet ist.   

Bern Airport 
Der Flughafen Bern wurde im Juni dieses Jahres von Flughafen Bern-Belp in Bern Airport um-
benannt um seine internationale Ausrichtung und Bedeutung zu unterstreichen. Dieser Anspruch 
unter anderem zeigt den expansiven Geist der Verantwortlichen des Flughafens. Im Verwaltungs-
rat, welcher in der letzten Zeit erneuert worden ist, sind die hinsichtlich der Verträglichkeit des 
Flugverkehrs mit der Anwohnerschaft gemässigten Stimmen weitgehend verschwunden. Der 
neue Verwaltungsratspräsident ist hinsichtlich der Durchsetzung von einseitig wirtschaftlichen 
Interessen ein Hardliner. Das Dröhnen von startenden Jets bezeichnet er nicht als Fluglärm 
sondern als „sound of economy“.  

Der Flughafen beabsichtigt in der nächsten Zeit wichtige Infrastrukturvorhaben zu realisieren, 
welche die Attraktivität des Flughafens wesentlich steigern werden. So sollen die Piste in den 
nächsten Jahren total saniert (in den Worten des Verwaltungsratspräsidenten jedoch leider nicht 
verlängert und verbreitert) werden und mit der 4. Ausbauetappe grosszügige Infrastrukturen für 
den Verkehr mit Business- und Privatjets und die General Aviation sowie mehr Platz für Linien- 
und Charterflugzeuge geschaffen werden. Auch der geplante neue Südanflug erhöht die Attrak-
tivität des Flughafens weiter. Diese Ausbauten reihen sich ein in eine kontinuierliche Abfolge von 
Ausbauten am Flughafen Bern: Zwei Verlängerungen der Start- und Landebahn, neuer Terminal, 
neuer Tower, diverse neue Hangars, erneuerte und erweiterte Abstellplätze für Flugzeuge, die 
neue Zufahrtstrasse und sehr viele neue Parkplätze. Die Vereinigung gegen Fluglärm VgF hat im 
Interesse der vom Fluglärm betroffenen Bevölkerung zusammen mit den Umweltorganisationen 
VCS Kanton Bern und WWF Bern gegen das geplante neue Anflugverfahren und die 4. Ausbau-
etappe Einsprache erhoben. Die Einsprachen sind nach wie vor beim BAZL hängig.   
 
Andererseits hat der Flughafen zurzeit auch mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen und 
ist gezwungen seine Strukturen entsprechend anzupassen und Stellen abzubauen. Dies vor 
allem aufgrund eines aktuellen Rückgangs des Linien- und Charterverkehrs, welcher insbeson-
dere auf die Kosteneinsparungsprogramme und Ertragsoptimierungen des wichtigen Home-
Carriers SkyWork Airlines zurückzuführen ist. Diese Airline, welche in den letzten Jahren mit 
forschen Expansionen und ungenügender Auslastung viel Geld ihrer privaten Investoren ver-
nichtet hat, ist heute im Besitz neuer Investoren. Was dies für die Zukunft bedeutet, kann noch 
nicht abgeschätzt werden. Vor zwei Jahren wollte SkyWork Airlines noch den Flughafen Bern 
übernehmen, heute ist die Situation eher umgekehrt. So ist  z.B. der Verwaltungsratspräsident 
des Flughafens neu ebenfalls Investor der SkyWork, was dessen Unabhängigkeit jedoch sicher 
nicht fördert. Die zweite bedeutende Airline hier in Bern, die Helvetic um Financier Martin Ebner, 
steigert Ihre Anzahl Flüge kontinuierlich und verärgert mit ihren extrem lauten Flugzeugen 
insbesondere frühmorgens und spätabends viele Anwohner. Weiter operieren in Bern auch die 
InterSky und die polnische Eurolot. So wurden für den bevorstehenden Winter neu Skiflüge aus 
England sowie von Polen und Norwegen aus nach Bern angekündigt.  
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Sowohl SkyWork Airlines wie auch Helvetic Airways planen in den nächsten Jahren ihre Flug-
zeugflotten zu ersetzen. Ein schrittweiser Ersatz der Focker-Jets  der Helvetic durch Embraer 
190-Jets ist bereits angekündigt. Wie sich diese neuen Flugzeugflotten hinsichtlich Lärm 
auswirken werden, bleibt abzuwarten. Die Vereinigung gegen Fluglärm VgF ist daran mit den 
Airlines diese Fragen zu erläutern und vertritt dabei die Interessen der Anwohnenden. 
 
Die Vereinigung gegen Fluglärm VgF befürchtet, dass der Regionalflughafen Bern zu einem 
Überlauf-Flughafen der chronisch überlasteten Landesflughäfen für gewisse Bereiche wie z.B. 
Business-Aviation, kontinentale Urlaubsflüge  oder General-Aviation wird, worunter ganz massiv 
die hiesigen Anwohnenden zu leiden hätten. Dieselben Mechanismen spielen auch auf unterer 
Ebene. Vom Flughafen Bern zunehmend verdrängt wird oder wurde die Kleinaviatik mit Sport-
fliegerei, Flugschulung, Akrobatikflügen und Segelfliegerei. Dabei dienen kleinere Flugplätze und 
Flugfelder, zum Beispiel Grenchen oder Biel-Kappelen als Ersatz für diese teilweise auch sehr 
lärmintensiven und störenden Flugarten. Bei den Anwohnenden in den betroffenen Gebieten regt 
sich deshalb auch zunehmend Widerstand.  
 
Region Biel/Seeland 
Auch für das Flugfeld Biel-Kappelen besteht ein Bauprojekt sowie die Absicht das Betriebs-
reglement „an die zukünftigen Anforderungen“ anzupassen. Die Piste soll um 30 m südwärts 
verschoben und verlängert werden. Dadurch würde zwischen den Hangars und der Piste wesent-
lich mehr Raum geschaffen, welcher für Flugzeugabstellflächen, Flugaktivitäten wie z.B. Fall-
schirmlandungen oder künftige Hochbauten genutzt werden könnte. Das Projekt beinhaltet auch 
das Befestigen der gesamten Piste, was  künftig den Flugbetrieb auch bei Nässe und im Winter  
(Ganzjahresbetrieb) ermöglichen würde. Beim Betriebsreglement ist eine Ausweitung der 
Betriebszeiten zu befürchten. Die VgF  geht bei Realisierung der Vorhaben von einer Zunahme 
der Flugbewegungen aus, was zwangsläufig auch mehr Fluglärm erzeugen wird. Die ent-
sprechenden Pläne und Beschriebe sowie der Umweltbericht  sind unter www.lszp.ch abrufbar. 
Mit einer Publikation des Bauvorhabens ist in den nächsten Monaten zu rechen. Das 
Luftfahrtgesetz erlaubt Einsprachen gegen das Projekt. Gemäss "Bieler Tagblatt" sollen die 
Vorhaben bei den Anrainergemeinden auf "offene Ohren" gestossen sein. Warum eigentlich? 
Weshalb befassen sich die Gemeindebehörden nicht vertieft mit der geplanten Entwicklung in 
Kappelen? Ist diese Haltung im Interesse der Bürgerinnen und Bürger, im Interesse der 
Liegenschaftsbesitzer? Die VgF wird die bevorstehenden Publikationen kritisch prüfen und  die 
notwendigen Schritte zur Wahrung der Interessen der Anwohnenden ergreifen. 
 
Für den Regional-Flugplatz Grenchen wird seit langer Zeit eine Pistenverlängerung zu Gunsten 
der Förderung des Business-Jet-Verkehrs diskutiert. Dieser alleine soll jährlich 11 000 Flugbewe-
gungen generieren, bei insgesamt 83’000 geplanten Bewegungen. In jüngster Zeit ist ein Streit 
darü-ber entbrannt, ob die Verlängerung in Richtung Osten (Stadt Solothurn) oder in Richtung 
Westen (Bernbiet)  erfolgen soll. So oder so entsteht  wegen dem Verlust von wertvollem 
Kulturland beziehungsweise dem Tangieren eines Naturschutzgebietes von nationaler Bedeutung 
sowie dem geplanten neuen Anflugregime über das Berner Seeland ein hohes Konfliktpotential. 
Das Thema Fluglärm wird in den angrenzenden Gemeinden der Kantone Solothurn und Bern 
heftig diskutiert. Dies lässt den Verwaltungsrat und die Solothurner-Regierung offensichtlich kalt. 
Diese möchten "eine Jahrhundertchance" dazu nutzen zusätzliche Unternehmungen in der 
Wirtschaftsregion Jura-Südfuss anzusiedeln. Zurzeit läuft das Verfahren zur Anpassung des SIL. 
Der Beschluss der Solothurner-Regierung wird für Frühjahr 2015 erwartet. Die Gemeinden im 
Berner Seeland sind von den Entwicklungen im benachbarten Kanton Solothurn auf jeden Fall 
stark betroffen. Die VgF verfolgt diese im Interesse der betroffenen Menschen kritisch. 
 
Den  Projekten in Grenchen und Kappelen, aber auch dem Ausbauprojekt Bern-Airport, ist eines 
gemeinsam: An allen Standorten versuchen die Betriebsgesellschaften die künftige Entwicklung 
der Flugbewegungen kleinzureden! Es gehe bloss um Anpassungen, um Verbesserungen der 
Infrastruktur zu Gunsten der Sicherheit oder der Reduktion von Fluglärm. Diese orchestrierten Ar-
gumente scheinen jedoch vorgeschoben um vom Wesen der geplanten Ausbauten abzulenken.  
 
Mit freundlichen Grüssen im Namen des Vorstandes 
 
 
 

Dan Hiltbrunner, Präsident VgF 


