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 VgF Vereinigung gegen Fluglärm 
______________________________________________________________________________________________________ 

 Kantonale Vereinigung gegen schädliche Auswirkungen des Flugverkehrs 

 

Das Leise  FlugBlatt Nr. 78, November 2012 

      

Information für Mitglieder und weitere Interessierte 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Mit diesem FlugBlatt informieren wir Sie über neueste Entwicklungen rund um den Flug-

hafen Bern-Belp und im Seeland, die lokalen Wahlen in der Stadt Bern und organisatorisches 

von Seiten der VgF. 

Dazu erhalten Sie die neue Ausgabe der Zeitschrift FLAB unseres Dachverbandes SSF, in 

welcher auch über den Wirkungsbereich der VgF informiert wird. 

 

Mit freundlichen Grüssen, 

Jonas Hirschi, Geschäftsführer VgF 

 

 

Protest zahlt sich aus – BAZL verschärft Auflagen für Nachtflüge 

In der Nacht auf den 16. August 2012 wurden gegen 00.30 Uhr zahlreiche Anwohnende aus 

dem Schlaf gerissen aufgrund zweier Flugzeuge, welche mit enormem Krach über Bern 

flogen. Nein, die Betriebszeiten wurden für den Flughafen Bern-Belp glücklicherweise (noch) 

nicht verlängert. Der Grund für die beiden unmöglich späten Flüge war das Fussballländer-

spiel England-Italien in Bern am Vorabend.  

Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) hat den beiden Mannschaften eine Ausnahmebe-

willigung erteilt, nach 23 Uhr in Bern zu starten. Diese Möglichkeit hat das BAZL gemäss der 

Verordnung zur „Wahrung bedeutender öffentlicher Interessen“ oder zur „Verhinderung 

gewalttätiger Ausschreitungen“. Bei den Heimflügen der beiden Nationalmannschaften, 

waren diese Voraussetzungen nach der Meinung der VgF überhaupt nicht gegeben und so 

intervenierten wir denn auch mit einem lautstarken Protest in den Medien. Insbesondere 

befürchteten wir, dass solche Bewilligungen schleichend zur Regel werden könnten. Unser 

Vorgehen zeigte Wirkung: Ende September 2012 präzisierte und verschärfte das BAZL seine 

Auflagen für Ausnahmebewilligungen. Neu müssen folgende beide Punkte klar erfüllt sein: 

Erstens muss es sich um einen Anlass von grossem internationalen Interesse, bzw. grosser 

wirtschaftlicher Bedeutung handeln oder um einen Anlass mit Persönlichkeiten von 

weltweitem Format. Zudem braucht es eine Zustimmung der betroffenen Kantone und 

Gemeinden. 

Die VgF wird weiter verfolgen, wie diese Regelung nun in der Praxis umgesetzt wird und 

plant zu dieser Problematik Vorstösse in den Gemeinden.  

 

Bundesrat ignoriert zahlreiche Organisationen und Gemeinden und verabschiedet das 

neue SIL-Objektblatt für Bern-Belp 

Die VgF hat sich letzten Herbst aktiv in das Mitwirkungsverfahren für das neue SIL-

Objektblatt (Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt) eingebracht. Wir haben eine kritische 
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Stellungnahme geschrieben und zahlreichen Einzelpersonen und Organisationen fachlich 

unterstützt dies ebenfalls zu tun. Unsere Forderungen nach einer Begrenzung der 

Flugbewegungen und einem Verbot von Frühflügen am Wochenende wurden zum Teil auch 

von Gemeinden wie Bern, Muri, Köniz und Rubigen mitgetragen. Zudem haben wir unsere 

Forderungen mit einer Petition mit über 1700 Unterschriften Gewicht verleihen können. 

Doch der Bundesrat hat sich im Sommer 2012 anders entschieden: Die Forderungen der VgF 

wurden nicht umgesetzt und das SIL wurde im Sinne des Flughafens verabschiedet.  

Wir sind enttäuscht über diesen Entscheid und bedauern die verpasste Chance, die 

Auswirkungen des Flughafens auf ein für die betroffene Bevölkerung erträgliches Mass zu 

begrenzen.  

 

SkyWork – kein Kontakt zu Investor möglich 

Für die Fluglärm-Situation der nächsten Jahre in Bern wird insbesondere die Entwicklung der 

SkyWork-Airlines von grosser Bedeutung sein. Gerne hätten wir hierzu Kontakt mit dem 

Haupt-Investor Daniel Borer hergestellt. Gerade von ihm als Arzt hätten wir gerne erfahren, 

wie er zu den gesundheitsschädlichen Auswirkungen des Fluglärms steht. Leider hat er auf 

keinen unserer Briefe geantwortet. Deshalb wenden wir uns nun in einem offenen Brief an 

ihn. Diesen finden Sie in der Beilage dieses Versandes.  

 

Mehr Flugverkehr im Seeland 

Wegen der überbordenden  Freizeitfliegerei in den Jahren 2011/12, ausgehend vom Flugfeld 

Kappelen und vom Flugplatz Grenchen, hat die Regionalgruppe Massnahmen eingeleitet. In 

den Sommermonaten entgleitet offenbar den Flugplatzverantwortlichen die Kontrolle über die 

Piloten. Die Lärmorgien sind insbesondere abends und an den Wochenenden unerträglich. 

Durch das Projekt eines überarbeiteten Betriebsreglementes für Kappelen könnten die 

Flugbewegungen zunehmen. Hier müssen Schranken gesetzt werden! Wegen der angedachten 

Pistenverlängerung in Grenchen droht dem Seeland zusätzlicher Fluglärm. Auch in dieser 

Frage bleiben wir dran. 

 

Wahlen in Bern – VgF unterstützt Kandidierende, die sich gegen Fluglärm einsetzen 

Am 25. November finden in der Stadt Bern die Stadtrats- und Gemeinderatswahlen statt. Für 

die VgF besteht ein grosses Interesse, dass Kandidierende gewählt werden, die sich gegen den 

zunehmenden Fluglärm einsetzen. Wir möchten deshalb Kandidierende zur Wahl empfehlen, 

welche Mitglieder der VgF sind – wir tun dies mit einer speziellen Beilage für unsere Berner 

Mitglieder. 

 

Aufruf: E-Mail-Adressen 

Die Fluglärm-Politik erfordert immer öfters ein rasches Handeln mit Bezug auf Aktualitäten. 

Damit wir unsere Mitglieder bei kurzfristigen Aktionen einbinden können, rufen wir Sie dazu 

auf uns doch Ihre E-Mail Adresse zukommen zu lassen, wenn Sie über eine solche verfügen. 

Wir werden nicht unnötig viele E-Mails schicken und uns nur in ausserordentlichen 

Situationen bei Ihnen melden. 

 

Am einfachsten schreiben Sie uns Ihre E-Mail Adresse per Mail an info@vgf.ch oder Sie 

geben die Adresse in das Kontaktformular auf unseren Homepage www.vgf.ch ein. 

 

Unterstützung bei Aktionen 

Wir bitten all diejenigen, die bereit sind die VgF bei ihren Aktionen direkt, mit einem 

Leserbrief oder sonst wie zu unterstützen sich bei uns zu melden. 

 

Vielen Dank! 
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