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Sehr geehrter Herr Dr. Müller 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir bedanken uns für die Gelegenheit, uns zum Entwurf des Objektblatts des Sachplans Inf-

rastruktur der Luftfahrt (SIL) für den Flughafen Basel-Mulhouse vernehmen lassen zu kön-

nen. 

Der Bundesrat hat bereits am 18. Oktober 2000 die konzeptionellen Ziele und Vorgaben für 

die Landesflughäfen im Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt übergeordnet festgelegt. Speziell 

am Landesflughafen Basel-Mulhouse ist, dass es sich dabei um einen binationalen Flugha-

fen mit trinationaler Bedeutung handelt, für welchen sich der Bau und Betrieb der Flughafen-

anlagen nicht nach schweizerischem Recht richten, sondern nach den Bestimmungen des 

Staatsvertrages aus dem Jahr 1949. Entsprechend relativiert sich auch die grundsätzlich be-

hördenverbindliche Wirkung eines Sachplans, weil sich diese im vorliegenden Fall nur auf 

das schweizerische Territorium beziehen kann und die sich auf Bau und Betrieb der Flugha-

fenanlagen beziehenden Sachplanfestlegungen nur den Charakter von Anweisungen an 

Bundes- und Kantonsvertreter im Verwaltungsrat des Flughafens haben können. 

Nach diesen grundsätzlichen Bemerkungen möchten wir uns zu drei Aspekten des Entwurfs 

des SIL-Objektblatts für den Flughafen Basel-Mulhouse wie folgt äussern: 
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 1. Zur Zweckbestimmung 

Richtigerweise wird in der Zweckbestimmung festgelegt, dass der binationale Flughafen eine 

trinationale Funktion zu erfüllen hat. Wir würden es aber begrüssen, wenn zusätzlich zum 

prioritär genannten Linien- und Charterverkehr auch die grosse Bedeutung des Frachtver-

kehrs in die Zweckbestimmung integriert werden könnte (vergleiche entsprechende Aussa-

gen in der Ausgangslage des SIL) und wenn ergänzt werden könnte, dass der Flughafen 

auch der gewerbs- und der nicht gewerbsmässigen allgemeinen Luftfahrt zur Verfügung 

steht. Dies ist nicht zuletzt auch für die Wirtschaft in der Region Basel von vitaler Bedeutung. 

Für den zweiten Absatz der Zweckbestimmung in Festlegung 1 möchten wir vorschlagen, die 

der trinationalen Funktion besser gerecht werdende Formulierung zu wählen, wonach der 

Flughafen sich im Interesse des Wirtschaftsstandortes und der Region Basel entwickeln 

können soll, ist doch nicht nur ein Interesse des Wirtschaftsstandortes Schweiz gegeben, 

sondern spezifisch auch ein trinationales Interesse der Regio Basiliensis.  

 

2. Gebiete mit Lärmauswirkungen 

Den Lärmberechnungen werden insgesamt 147'000 Flugbewegungen pro Jahr zugrunde ge-

legt. Dabei geht man im Jahr 2020 von jährlich rund 102'000, bis ins Jahr 2030 von jährlich 

rund 113'000 Flugbewegungen im Linien- und Charterverkehr aus. Wie in der Festlegung 3 

des Objektblatts festgehalten wird, wird das auf den genannten 147'000 Flugbewegungen 

pro Jahr ermittelte Gebiet auf schweizerischem Territorium mit Lärmauswirkungen in der An-

lagekarte festgehalten und begrenzt die Entwicklung des Flugbetriebs. Auf diesem Status 

basiert auch die kantonale Richtplanung, welche aufgrund des Fluglärms eine entsprechen-

de Siedlungsbegrenzung vorsieht (Anpassung 2011 des kantonalen Richtplans gemäss Ent-

wurf der Vorlage an den Landrat, sich gegenwärtig in der Vernehmlassung befindend). 

Die Raumplanung des Kantons Basel-Landschaft richtet sich somit bezüglich der Richtpla-

nung als auch bezüglich der kommunalen Nutzungsplanung auf dieses Potenzial von jährlich 

147'000 Flugbewegungen aus. Dies steht bereits heute in der Kritik, wie zahlreiche Mitwir-

kungen der (lärm-) betroffenen Bevölkerung im Rahmen des vorliegenden Objektblatts für 

den SIL zeigen. 

Aufgrund dieser Ausgangslage mit gemäss Nachfrageprognose ca. 113'000 Flugbewegun-

gen im Linien- und Charterverkehr bis ins Jahr 2030, d.h. bis zum ungefähren Ablauf des 
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 vorliegenden Objektblatts mit einem Zeithorizont von rund 20 Jahren, erscheint es im heuti-

gen Zeitpunkt nicht gerechtfertigt, darüber hinaus als Vororientierung einen Ausbau des Pis-

tensystems unter Ziffer 3 der Festlegungen aufzunehmen. Diese dritte Piste (Parallelpiste 

zur Instrumentenpiste) ist zwar im Anhang III zum Staatsvertrag erwähnt, jedoch nur mit ei-

ner „Kann“-Formulierung. Es erscheint deshalb als sachgerecht, im heutigen Zeitpunkt im 

Objektblatt für den Flughafen Basel-Mulhouse auf eine Erwähnung dieser Ausbaumöglichkeit 

unter den Festlegungen zu verzichten, zumal es sich nicht um eine raumwirksame Tätigkeit 

handelt, welche sich im Zeithorizont des vorliegenden Objektblattes realisieren könnte oder 

müsste (vergl. Art. 5 Abs. 2 lit. c RPV). Es wird deshalb beantragt, die entsprechende Vorori-

entierung in Ziffer 3 der Festlegungen ersatzlos zu streichen.  

 

3. Landseitiger Verkehrsanschluss 

Bereits der Staatsvertrag vom 4. Juli 1949 spricht von einer Verbindung des Flughafens mit 

dem Eisenbahnnetz (Art. 2 Abs. 2). Auch die konzeptionellen Ziele und Vorgaben des Sach-

plans Infrastruktur der Luftfahrt vom 18. Oktober 2000 sehen explizit einen Anschluss des 

Flughafens Basel-Mulhouse an das Schienennetz vor (Festlegung 9). Der Regierungsrat be-

fürwortet eine solche Anbindung des Flughafens an das strassenungebundene öffentliche 

Verkehrsnetz klar und unterstützt die laufenden diesbezüglichen Bestrebungen. 

Der Regierungsrat lehnt aber die Formulierung in der Festlegung 5 explizit ab, wonach mit 

einem direkten Anschluss an das schweizerische Fernverkehrsnetz die Voraussetzungen für 

eine Zusammenarbeit und eine sinnvolle Verkehrsteilung zwischen den Landesflughäfen ge-

schaffen werden soll. Aus Bundesoptik mag eine solche Formulierung verständlich sein, hin-

gegeben läuft dies der Optik und der Funktion des Flughafen Basel-Mulhouse als trinationa-

ler Airport, der primär die Bedürfnisse der Grossagglomeration Basel abdecken soll, entge-

gen. 

Die drei Landesflughäfen operieren organisatorisch gänzlich unabhängig, und es gibt keinen 

Grund, daran etwas zu ändern. Insbesondere spricht sich der Regierungsrat klar dagegen 

aus, dass an anderen Flughäfen anfallender Verkehr, der dort unerwünscht ist, einfach dem 

Flughafen Basel-Mulhouse aufdiktiert wird. Es wird deshalb beantragt, die besagte Formulie-

rung mit einem direkten Anschluss an das schweizerische Verkehrsnetz zwecks sinnvoller 

Verkehrsteilung zwischen den Landesflughäfen in der Festlegung 5 zu streichen. Dies auch 
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 vor dem Hintergrund, dass die festgesetzten Festlegungen im SIL Objektblatt auch für die 

kantonalen und kommunalen Behörden Verbindlichkeit haben, was bezüglich der besagten 

Formulierung inakzeptabel ist. Dies gilt auch für die entsprechenden Erläuterungen im SIL-

Objektblatt, wo dargelegt wird, ein direkter Fernverkehranschluss diene langfristig einer Ent-

lastung der an die Kapazitätsgrenzen stossenden Landesflughäfen Zürich und Genf. Der 

Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft ist unmissverständlich der Auffassung, dass 

der binationale Landesflughafen Basel-Mulhouse mit trinatioanler Funktion nicht auch die zu-

sätzliche Funktion eines „Überlaufs“ für Flugbewegungen hat, die man an anderen Flughäfen 

nicht will. Die Festlegung 8 im Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt vom 18. Oktober 2000 

(Teil III B1) besagt denn auch bezüglich des Anschlusses der Landesflughäfen an den öf-

fentlichen Landverkehr, „Wichtig sind vor allem genügende, schnelle und direkte Bahnver-

bindungen aus und zu den Einzugsgebieten der Flughäfen“. Diese Aussage, welche auch 

Vorgabe für das vorliegende Objektblatt sein muss, wird vom Regierungsrat vollauf geteilt, 

Einzugsgebiet für den Flughafen Basel-Mulhouse ist die trinationale Agglomeration Basel. 

Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Vernehmlassung und ersuchen Sie, unseren An-

trägen, die wir gerne ausführlicher zu erörtern bereit sind, Folge zu leisten. 

 

Liestal, 21. August 2012 Im Namen des Regierungsrates 

 die Präsidentin: 

 der Landschreiber: 

 

 

 

 

 

 
Kopie an: 
- Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt, Rathaus, Marktplatz 9, 4001 Basel 
- Regierungsrat des Kantons Solothurn, Rathaus, Barfüssergasse 24, 4509 Solothurn 
- Flughafen Basel-Mulhouse, Herrn J. Rämi, Direktor, Postfach 142, 4030 Basel 


