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SIL-Koordinationsprozess Flughafen Zürich; Konsultation zum Entwurf des 
Schlussberichts 

Vernehmlassung 

 
 
Sehr geehrter Herr Direktor 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zum Entwurf des Schlussberichts zum SIL-
Koordinationsprozess für den Flughafen Zürich Stellung nehmen zu können. Zur Vorbe-
reitung unserer Stellungnahme haben wir auf fachtechnischer Ebene mit den Kantonen 
Aargau, Schaffhausen und St. Gallen zusammengearbeitet. Jeder Kanton gibt aller-
dings seine eigene Vernehmlassung ab. 
 
 
I. Grundsätzliche Bemerkungen 
 
Die Ausgestaltung des künftigen Flugbetriebs für den Flughafen Zürich hängt wesent-
lich davon ab, ob die derzeit laufenden Verhandlungen mit Deutschland zu einer Locke-
rung der mit der Durchführungsverordnung (DVO) erlassenen Einschränkungen der 
Benutzung des Süddeutschen Luftraums führen. In diesem Zusammenhang ist auch 
das hängige Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof von Bedeutung. Der ent-
sprechende Entscheid ist in den kommenden Monaten zu erwarten. Nachdem sich mit 
dem Regierungswechsel in Berlin auch das politische Umfeld geändert hat und im Kan-
ton Zürich Volksabstimmungen im Zusammenhang mit dem Flughafen anstehen, muss 
die Frage aufgeworfen werden, ob diese Rahmenbedingungen nicht im Schlussbericht 
verarbeitet werden müssen. Der Bundesrat wird auf der Grundlage des Schlussberich-
tes das SIL-Objektblatt, Flughafen Zürich, erlassen. Unseres Erachtens macht es wenig 
Sinn, raumplanerische Dispositionen zu treffen, die unter Umständen rasch wieder 
überarbeitet werden müssen. Vor diesem Hintergrund ist zu prüfen, ob der Koordinati-
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onsprozess und damit die Erarbeitung des Objektblattes bis zur Klärung der erwähnten 
offenen Fragen ausgesetzt werden kann. 
 
Im Übrigen hat der Kanton Thurgau seine grundsätzliche Haltung zum künftigen Betrieb 
des Flughafens Zürich und zu den noch zur Diskussion stehenden Betriebsvarianten 
bereits mehrmals dargelegt. In unseren Stellungnahmen vom 22. Juni 2007 zu den vor-
gestellten 19 Betriebsvarianten und vom 27. März 2008 zur Optimierung der Betriebsva-
rianten haben wir festgehalten, dass uns Varianten, die von einer Lockerung oder gar 
einer Beseitigung der Beschränkungen der Benützung des Süddeutschen Luftraums 
ausgehen, rein hypothetisch erscheinen. Sollten Erleichterungen wider Erwarten zuge-
standen werden, so erneuern wir unsere Forderung, dass diese - sowie allfällige techni-
sche Neuerungen wie CDA-Verfahren (continuous descent approach) oder die satelli-
tengestützte Navigation - dahingehend zu nutzen sind, dass der Flugbetrieb an die ge-
wachsene Nordausrichtung angenähert wird und die durch die DVO neu belasteten Ge-
biete wieder entlastet werden. 
 
Der vorgelegte Schlussbericht erweckt den Eindruck, dass die vorgenommenen Opti-
mierungen - mit Ausnahme der „Südstarts straight“ – weitgehend auf eine Entlastung 
der Gebiete im Süden des Flughafens ausgerichtet sind. Der Kanton Thurgau hat bis-
lang bewiesen, dass er bereit ist, einen angemessenen Teil der Lasten zu tragen. Die 
von uns seit August 2006 bis heute durchgeführten Fluglärm-Messungen in Balterswil 
zeigen mit aller Deutlichkeit, dass insbesondere die Bevölkerung im Hinterthurgau hohe 
Belastungen zu tragen hat. Die rund 19'000 im Jahr 2008 erfassten Fluglärmereignisse 
erzeugten regelmässig Belastungen von über 70 dB(A), in Einzelfällen auch über 80 
db(A). Es kommt hinzu, dass ein Grossteil der Überflüge zu empfindlichen Zeiten über 
Mittag und am Abend stattfindet. Jeder Akustiker wird bestätigen, dass Belastungen von 
dieser Stärke und Intensität erheblich störend wirken, auch wenn derzeit noch keine ge-
setzlichen Lärmgrenzwerte verletzt sind. 
 
Eine tragfähige und zukunftsorientierte Lösung muss daher auf einer ausgewogenen 
Verteilung der vom Flugbetrieb ausgehenden Lärmimmissionen basieren. Der nun ein-
geschlagene Weg entfernt sich zunehmend von dieser Forderung und es drohen mas-
sive Mehrbelastungen. Dies kann nicht akzeptiert werden. Der Betrieb eines Landes-
flughafens muss auch auf politische Gegebenheiten Rücksicht nehmen. Soweit auch in 
Zukunft die nach Inkraftsetzung der DVO neu beschallten Gebiete mit Fluglärm belastet 
werden müssen, ist daher der Einbezug des Südens in das Flugregime unabdingbare 
Voraussetzung für eine mögliche Konsenslösung. 
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II. Betriebsvarianten 
 
Der Kanton Thurgau spricht sich aus heutiger Sicht klar für die Betriebsvariante EDVO 
aus und für den Fall einer Lockerung der DVO für eine Variante Eopt, allerdings müssten 
aus den oben dargestellten Gründen auch bei einer solchen Variante Südanflüge ent-
halten sein, um den Osten zu entlasten. Die Variante Jopt. wird mit allem Nachdruck ab-
gelehnt, da sie weitergehendere Verlagerungen von Anflügen nach Osten vorsieht, als 
sich aus der Notwendigkeit der Verlagerung aufgrund der DVO ergeben oder aufgrund 
zukünftiger Lockerungen ergeben würden. Eine damit einhergehende Verdoppelung der 
Landeanflüge über dem Thurgau kann nicht hingenommen werden. Die Variante Jopt. ist 
aus Sicht der Thurgauer Regierung auch deshalb keine Option, weil die dazu notwendi-
gen baulichen Anpassungen und Investitionen in keinem Verhältnis zum Kapazitätsge-
winn stehen, der im Vergleich zu den Varianten Eopt. und EDVO erzielt werden könnte. 
Der einzige Vorteil der Variante Jopt. scheint somit bei der Zahl der von Überschreitun-
gen des Immissionsgrenzwertes nach Lärmschutzverordnung betroffenen Personen zu 
liegen, die bei der Betriebsvariante Jopt. im Vergleich zu den Varianten EDVO und Eopt. 
einiges günstiger ausfällt. Dieser Vergleich greift unseres Erachtens jedoch zu kurz. Er 
blendet aus, dass namentlich die Lärmausbreitung im Osten über weite Teile Personen 
betrifft, die vor der Änderung des Betriebsregimes aufgrund der DVO nicht von Fluglärm 
betroffen waren. Für eine abschliessende Beurteilung der Betriebsvarianten müsste 
deshalb auch das Kriterium der im Vergleich zum bisherigen Flugbetrieb (Stand 2000) 
neu betroffenen Personen berücksichtigt werden. Dies, weil sich die Bevölkerung rund 
um den Flughafen Zürich trotz fehlender Sachplanung und nicht abgestimmter raum-
planerischer Festlegungen auf den gewachsenen Betrieb des Flughafens abstützen 
musste und damit auch abschätzen konnte, inwieweit sie bei der getroffenen Standort-
wahl von Fluglärm betroffen sein würde. Dieses Vertrauen sollte nicht unnötig gebro-
chen werden. Bei der Wahl der günstigsten Betriebsvariante ist deshalb ein Vergleich 
mit dem Betrieb 2000 und der zu jenem Zeitpunkt betroffenen Bevölkerung notwendig. 
 
Im Übrigen ist bei jeder Variante sicherzustellen, dass entgegen den heutigen Realitä-
ten das zulässige Mass der Benützung des süddeutschen Luftraums voll ausgenützt 
wird. Nach unseren Feststellungen wird heute bereits bei relativ tiefen Windgeschwin-
digkeiten (fünf Knoten) auf Ostlandungen umgestellt. Die Vermutung liegt nahe, dass 
dies allein aus Kapazitätsüberlegungen heraus geschieht. Diesbezüglich erwarten wir 
klare Festlegungen, welche sicherstellen, dass der Wechsel nur aus Sicherheitsgrün-
den erfolgt. Eine entsprechende Aussage im SIL-Objektblatt würde mit Blick auf das 
künftige Betriebsreglement die Weichen stellen. 
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III. An- und Abflugrouten 
 
Die auch von uns geforderte Entflechtung von landenden und startenden Flugzeugen 
im Osten des Flughafens führt dazu, dass die Startrouten und deren Belegung eine 
Südverlagerung, die Landeanflüge hingegen eine Nordverlagerung erfahren. Wir stellen 
fest, dass sich der Anteil der von Norden zur Landung auf Piste 28 eindrehenden Flug-
zeuge gegenüber den Annahmen 2006 stark erhöhte (von 60% auf fast 90%.). 
 
Der grössere Teil der aufgrund der Kapazitätssteigerung zusätzlichen Abflüge Richtung 
Osten soll künftig über die so genannte Alpenrand-Route abgewickelt werden. Die Be-
legung der Routen über den Hinterthurgau bleiben hingegen etwa gleich oder sinken 
leicht. Damit im Hinterthurgau, aber auch für den übrigen Thurgau eine spürbare Entlas-
tung von Abflügen erreicht werden kann, ist in den Verhandlungen mit Deutschland auf 
eine Zulassung der Flugroute "Nord straight" hinzuwirken, welche bei allen Varianten 
eingesetzt und konfliktfrei mit dem Warteraum AMIKI geflogen werden kann. Dies ist 
auch deshalb von Bedeutung, weil der für die Berechnung der Lärmbelastung relevante 
Flottenmix gegenüber früheren Annahmen eine Steigerung der eingesetzten Grossflug-
zeuge tagsüber von unter 10'000 Starts (25 pro Tag) auf 14'000 Starts (40 pro Tag) 
ausweist. Im Nachtbetrieb werden über doppelt so viele grosse Mittel- und Langstre-
ckenflugzeuge (A330/A340 sowie B747/B767/B777) eingesetzt als bei den ursprüngli-
chen Annahmen aus dem Jahr 2006 (statt 4 bis 5 Starts pro Tag auf 9 bis 10 Starts pro 
Tag). Bei den Landungen kommt hinzu, dass der europäische Inbound-Verkehr am 
Abend vermehrt mit grösseren A319 abgewickelt werden soll. Durch die grösseren 
Flugzeuge ergibt sich eine höhere Lärmbelastung, insbesondere zu den Randzeiten.  
 
Nach wie vor halten wir an unserer Forderung fest, dass alle Abflüge auch tagsüber bis 
zu einer Höhe von 8'000 Fuss geführt werden, womit eine unkontrollierte Routenwahl 
vermieden werden kann. Die relativ dichte Besiedlung im Bereich der Abflugrouten nach 
Osten rechtfertigt das Setzen von „siedlungsschonenden“ Wegpunkten und damit die 
zwingende Führung des Abflugverkehrs über diese Punkte zu den Anschlusspunkten 
des übergeordneten Luftstrassennetzes. 
 
Im Übrigen gehen wir davon aus, dass mit der Entflechtung der An- und Abflüge im Os-
ten auch der TMA 4 wieder auf seine ursprüngliche Höhe angehoben werden kann, was 
deutlich höhere Anflüge ermöglicht. 
 
Bei der im Bericht angekündigten Detailüberprüfung der Anflugrouten muss zudem die 
Möglichkeit eines gebündelten Vectorings miteinbezogen werden. Ohne wesentlichen 
Kapazitätsverlust könnte so eine flächendeckende Beschallung des Thurgaus reduziert 
werden. Unsere Fachleute werden bei der Festlegung geeigneter Routen gerne mitwir-
ken. 
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IV. Zusammenfassung und Anträge 
 
Auf der Grundlage der oben gemachten Ausführungen fassen wir unsere Position ab-
schliessend wie folgt zusammen: 
 
- Es ist zu prüfen, ob der SIL-Koordinationsprozess und damit die Erarbeitung des 

SIL-Objektblattes für den Flughafen Zürich auszusetzen ist. 
 
- Für den Thurgau ist einzig eine Variante EDVO unter Einbezug von Südlandungen 

akzeptabel, Varianten mit Pistenverlängerungen (J) werden strikt abgelehnt. 
 
- Der Betrieb des Flughafens hat so weit als möglich nach der gewachsenen 

Nordausrichtung zu erfolgen. 
 
- Das gemäss DVO zulässige Mass an Überflügen des süddeutschen Luftraums 

ist in jedem Fall voll auszunützen. 
 
- Verhandlungsgewinne mit Deutschland und technische Neuerungen müssen 

primär und angemessen verteilt den seit 2000 neu beschallten Gebieten zu Gute 
kommen. 

 
- Es ist darauf hinzuwirken, dass die Abflugroute "Nord straight" für alle Varianten 

eingesetzt wird. 
 
-  Abflüge sind bis 8000 Fuss zu führen und es sind entsprechende Wegpunkte zu 

setzen. 
 
- Es ist die Einführung eines kanalisierten Vectorings für Ostanflüge zu prüfen. 
 
- Nach der Entflechtung der An- und Abflüge, ist der Luftraum TMA 4 im Osten des 

Flughafens wieder auf seine ursprünglich Höhe anzuheben. 
 
- Es ist sicherzustellen, dass der meteorologisch bedingte Wechsel von Nord- auf 

Ostanflugkonzepte nur bei tatsächlich sicherheitsrelevanten Windgeschwindig-
keiten und Sichtverhältnissen erfolgt. 
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Wir gehen davon aus, dass unsere Ausführungen und Anträge bei den weiteren Arbei-
ten berücksichtigt werden und danken Ihnen dafür. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Der Präsident des Regierungsrates 
 
 
 
 
Der Staatsschreiber 


