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VgF bedauert den Entscheid des Bundesrates für mehr Fluglärm 
um Bern-Belp 
 
Die kantonale Vereinigung gegen Fluglärm und schädliche Auswirkungen des 
Flugverkehrs VgF bedauert den einseitigen Entscheid des Bundesrates für das neue 
SIL-Objektblatt für den Flughafen Bern-Belp und wird weiterhin für die Anliegen der 
vom Fluglärm betroffenen Anwohner kämpfen. 
 
 
• Die kantonale Vereinigung gegen Fluglärm VgF ist sehr enttäuscht und bedauert es, dass 

der Bundesrat bei seinem Entscheid für das SIL-Objektblatt einseitig die Bedürfnisse des 
Flughafens und der Flugindustrie beachtet und das berechtigte Bedürfnis grosser 
Bevölkerungsteile rund um den Flughafen Bern-Belp nach weniger krank machendem 
Fluglärm missachtet. 

• Die jetzt bewilligten 75'000 Flugbewegungen pro Jahr haben das Potential zu einer 
massive Zunahme des Fluglärms, welche die Anwohnenden stark belasten wird. 

• Die Forderung der Anwohnenden nach weniger Fluglärm wurde letzten Herbst von der VgF 
mit einer klaren Mitwirkungseingabe zum SIL-Objektblatt an das Bundesamt für 
Zivilluftfahrt deponiert. Diese wurde zusätzlich durch eine Petition an den Bundesrat 
untermauert, welche innert kürzester Zeit von über 1’700 Personen unterzeichnet wurde.  

• Hauptforderung der Petition und der Mitwirkungseingabe war, die maximale Anzahl 
Flugbewegungen auf 65'000 pro Jahr zu beschränken und an Wochenenden ein Verbot 
von Flügen vor 8 Uhr vorzusehen. Im weiteren wurde gefordert, dass der Zwang  für den 
Flughafen Bern-Belp, alle Flugzeuge zuzulassen, aufgehoben wird, damit bei Bedarf 
geeignete Massnahmen zur Lärmbekämpfung möglich sind. Weiter forderte die VgF eine 
Reduktion der möglichen Abstellflächen für den privaten Flugverkehr und eine 
umweltgerechte Parkplatz-Bewirtschaftung. (siehe auch Mitwirkungseingabe der VgF im 
Anhang). 

• Auch verschiedene Gemeinden haben gemerkt, dass der zunehmende Fluglärm für viele 
Menschen um den Flughafen Bern-Belp zu einem Problem geworden ist. Die Forderungen 
der VgF wurden deshalb weitgehend von der Stadt Bern, sowie den Gemeinden Muri, 
Köniz und Rubigen mit eigenen Eingaben unterstützt. 

• Die SP, die Grünen und der VCS stellten ähnlich lautende Forderungen in Ihren eigenen 
Mitwirkungseingaben auf. 

• Es ist äusserst bedauerlich, dass bei der Ausarbeitung des SIL-Objektblattes kritische 
Stimmen wie die der VgF erst dann in den Meinungsbildungsprozess involviert wurden, als 
dieser schon so weit fortgeschritten war, dass offensichtlich keine Korrekturen mehr 
angebracht werden konnten. Leider hat dieses Vorgehen anscheinend System. 

• Die Vereinigung gegen Fluglärm VgF wird sich weiterhin mit allen Mitteln für weniger 
Fluglärm für die davon betroffenen Menschen im Kanton Bern und insbesondere auch um 
den Flughafen Bern-Belp einsetzen. So wird unter anderem weiterhin gefordert und darauf 
hin gearbeitet, dass zum Schutz der Anwohnenden in Bern-Belp an Wochenenden erst ab 
8 Uhr gestartet und gelandet werden darf.  
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