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VgF kritisiert die Zunahme von Fluglärm durch zusätzliche 
Badeflüge ans Mittelmeer von Bern-Belp aus. 
 
Die kantonale Vereinigung gegen Fluglärm und schädliche Auswirkungen des 
Flugverkehrs VgF kritisiert nach der Ankündigung der Fluggesellschaft Helvetic, ab 
nächstem Frühling von Bern-Belp aus mit einem zusätzlichen Grossflugzeug (Airbus 
A319) neue Badedestinationen in Griechenland anzufliegen, die ungebremste 
Zunahme von Fluglärm und die Minderung der Wohn- und Lebensqualität in der Stadt 
und Region Bern durch touristische Flüge. 
 
 
• Der Flughafen Bern-Belp sowie die kantonalen Behörden verfolgen zusammen mit den 

Fluggesellschaften eine einseitige Expansionsstrategie, die zu wesentlich mehr Flugbewegungen 
und damit für die Stadt und die Region Bern auch zu wesentlich mehr Fluglärm geführt hat und in 
verschärftem Ausmass noch führen wird, insbesondere auch am frühen Morgen und am späten 
Abend sowie am Wochenende . 
 

• Der von der Fluggesellschaft Helvetic angekündigte Airbus A319 wird mit seinen 130–140 
Sitzplätzen der grösste hier in Bern-Belp verkehrende Jet sein und wird erwartungsgemäss 
hinsichtlich Lärm im besten Fall dem heute als äusserst laut empfundenen Fokker 100 mit 100 
Sitzplätzen entsprechen.  

 
• Der Flughafen Bern-Belp wird immer mehr zu einem Überlaufflughafen für Ferienflüge, die an den 

an ihre Grenzen stossenden Landesflughäfen nicht mehr Platz zu haben scheinen. Die Passagiere 
kommen fast aus der ganzen Schweiz, von der Westschweiz bis in die Ostschweiz. Von einem 
regionalen Einzugsgebiet für einen Flughafen für die Region kann dabei keine Rede mehr sein. 

 
• Sowohl die enorme Expansion der Fluggesellschaft Skywork, wie auch die eben angekündigte 

Expansion der Fluggesellschaft Helvetic beruhen zum grössten Teil auf dem Angebot von 
Badeferien an Destinationen rund ums Mittelmeer. 

 
• Diese Flüge generieren hier bei uns ausser für die direkt betroffenen Firmen keine wirtschaftliche 

Wertschöpfung, führen aber für viele hier wohnende und sich aufhaltende Menschen zu 
unerträglichen Einschränkungen der Wohn- und Lebensqualität und vernichten in unserer Region 
neben immateriellen Werten durch den Wertzerfall ganzer Wohngegenden auch materielle Werte.  

 
• Zudem wird der einheimische Tourismus durch den Abfluss von touristischem Potential aus der 

Region und der Schweiz mit zu Tiefstpreisen angebotenen Ferien und Flügen an Badestrände am 
Mittelmeer oder an Skiorte in Österreich stark konkurrenziert. 
 

• Volkswirtschaftlich machen die genannten Expansionen deshalb keinen Sinn und sollten durch 
unsere Volksvertreter in Regierungen und Parlamenten bei zukünftigen Entscheiden gestoppt 
werden, bevor dies durch den Handlungszwang, den getätigte private und öffentliche Investitionen 
immer wieder mit sich bringen, nicht mehr möglich sein wird.  
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