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Leserbrief-Beispiele  
 
(Achtung: es handelt sich um bereits eingesandte Leserbriefe, die zum Teil bereits 
erschienen sind – bitte nicht abschreiben!) 
 
Falschinformationen zur Kapazitätsgrenze – 2x Nein zur Blockierung 
Anhänger der Blockierungsinitiativen rechnen uns vor, die Kapazitätsgrenze des 
Pistensystems liege bei 350‘000 Flugbewegungen, also es gebe angesichts der jetzigen 
270‘000 Flugbewegungen noch grossen Spielraum. Leider ist dies eine 
Milchbüchleinrechnung, denn die 350‘000 Flüge wären bei der jetzigen Betriebszeit nur 
mit einer gleichmässigen Verteilung über den ganzen Tag möglich. Dies ist reine Theorie, 
man sieht ja bei Ferienbeginn oder vor Feiertagen immer wieder, dass in solchen 
Spitzenzeiten die Kapazitätsgrenze erreicht wird. Unser Flughafen muss 
wettbewerbsfähig und anpassungsfähig bleiben. Blockieren wir also nicht die Zukunft 
eines bedeutungsvollen Wirtschaftsmotors und wichtigen Arbeitgebers im Kanton Zürich. 
Wenn man zudem weiss, dass dank einem Pistenausbau weniger Leute dem Lärm 
ausgesetzt sind, kann die Folgerung nur lauten: zweimal Nein zu den 
Blockierungsvorlagen. Die Kosten eines allfälligen Pistenausbaus trägt übrigens nicht, wie 
oft behauptet wird, der Steuerzahler, sondern die Flughafen AG. 
 
 

Abwürgen demokratischer Rechte: Nein zu den Blockierungs-
Initiativen! 
Was wollen die Exekutiven von 42 Gemeinden mit ihrer  „Behördeninitiative“? Den 
Flughafen Zürich auf dem jetzigen Stand einfrieren! Damit blockieren sie jede weitere 
Entwicklung. Als besonders stossend empfinde ich, dass damit im kantonalen 
Flughafengesetz garantierte Volksrechte beerdigt werden wollen. Denn heute hat das 
Volk bei jedem Pistenaus- oder Neubau das letzte Wort an der Urne. Künftig dürfte das 
Zürcher Volk dazu keine Stellung mehr nehmen. Die Behörden von nur einem Viertel aller 
Zürcher Gemeinden wollen verhindern, dass sämtliche Zürcherinnen und Zürcher über 
die Weiterentwicklung unseres Flughafens abstimmen können! Wenn es nach diesen 
Lokalpolitikern ginge, müssten sich Kantons- und Regierungsrat gegen jeden Pistenneu – 
oder Ausbau einsetzen. Und dies selbst dann, wenn dadurch mehr Sicherheit und weniger 
Lärm erzielt würde. Gegen eine solche Entmündigung der Zürcher Stimmberechtigten 
wehre ich mich mit einem klaren 2x Nein! 
 
 

Linienflüge sind öffentlicher Verkehr – 2 x Nein zu den 
Blockierungsvorlagen! 
 
Noch immer geistert in vielen Köpfen die Vorstellung herum, die Fliegerei sei ein 
entbehrlicher Luxus. Wohl deshalb lässt der Fluglärm die Emotionen viel mehr hochgehen 
als Strassen- oder Bahnlärm. Dabei sind doch die Linienflüge, die den Grossteil der 
Flugbewegungen in Kloten ausmachen, nicht anderes als öffentlicher Verkehr. Genau wie 
eine gute Erschliessung durch Bus, Tram und Bahn tragen auch gute Flugverbindungen 
zur Lebensqualität im Kanton Zürich und in der ganzen Schweiz bei.  
 
Damit der Flughafen Zürich sich auch in Zukunft den Bedürfnissen der Passagiere 
anpassen kann, müssen bauliche Veränderungen möglich bleiben. Das 
Pistenausbauverbot halte ich für eine kuriose Forderung. Es käme doch niemandem in 
den Sinn, ein Ausbauverbot für Bahnstrecken zu verlangen! Ich hoffe sehr, dass die 
Zürcherinnen und Zürcher die beiden Blockierungsvorlagen ablehnen werden. Sie werden 



 
 
 
 
 
 
 
 

dann weiterhin fallweise über Pistenausbauten abstimmen und so viel Wachstum 
zulassen können, wie sie für nötig und vertretbar halten. 
 
 

Volksrechte beseitigen? Zweimal Nein zu den Blockierungs-
Initiativen! 
Die Initiative von 42 Gemeindebehörden sowie der noch weiter gehende Gegenvorschlag 
fordern etwas geradezu Ungeheuerliches: Bestehende Volksrechte würden still und leise 
begraben! Dazu muss man wissen, dass der Kanton Zürich ein Drittel der Aktien der 
Flughafen AG besitzt. Dies gibt dem Regierungsrat laut Flughafengesetz Art. 19 ein 
Antragsrecht zuhanden des Kantonsrats bei jeglichem Pistenaus- oder Neubau. In jedem 
Fall haben die Zürcher Stimmbürger aufgrund des fakultativen Referendums das letzte 
Wort – heute noch! Wer nun als schlecht informierter Bürger gedankenlos 2 x Ja stimmt, 
lässt sich ein Volksrecht ersatzlos aus der Hand winden. Die Stimmberechtigten des 
Kantons Zürich dürften nicht mehr über Veränderungen des Pistensystems entscheiden. 
Eine derartige Entmündigung lasse ich mir nicht gefallen. Mit einem doppelten Nein setze 
ich ein Zeichen gegen undemokratische Behördenwillkür. 
 
 

2 x Nein zur Beerdigung von Volksrechten! 
Nur schon der Begriff „Behördeninitiative“ macht stutzig. Nicht etwa Menschen aus allen 
Bevölkerungsschichten, sondern Lokalpolitiker von 42 Gemeinden nahe des Flughafens 
Zürich wollen dessen weitere Entwicklung hintertreiben. Dazu setzen sie erst noch 
Hunderttausende von Steuerfranken ein. Ich frage mich, was dahinter steckt. Offenbar 
wollen diese Orte, die lediglich ein Viertel aller Zürcher Gemeinden repräsentieren, den 
Stimmberechtigten der übrigen 129 Gemeinden ihr demokratisches Recht entziehen. 
Denn bis heute hat das Zürcher Stimmvolk die letzte Entscheidung über Pistenneu- oder 
–ausbauten. Und jedesmal hat es sich weitsichtig zugunsten der Entwicklung seines 
Flughafens ausgesprochen. Nun aber soll ihnen ein für allemal die Entscheidung 
verunmöglicht werden. Wer dieses üble Spiel durchschaut, stimmt 2 x Nein. 
 
 

„Flughafenlobby“? Der Flughafen gehört zu fast 40% dem 
Zürchervolk! 
Die Anhänger der beiden Blockierungsinitiativen geben sich eine Heidenmühe, die 
Betreiber des Flughafens Zürich als „Flughafenlobby“ abzuqualifizieren. Der unheilige 
Zweck ist klar: Es wird das düstere Bild einer profitgierigen Wirtschaftselite 
heraufbeschworen, die in verrauchten Hinterzimmern ihre Fäden spinnt. In Tat und 
Wahrheit gehört der Flughafen Zürich zu fast 40 Prozent dem Zürchervolk (33,33 %  
dem Kanton, 5% der Stadt Zürich). Ausser diesen beiden Hauptaktionären darf niemand 
mehr als 5 Prozent des Aktienkapitals besitzen. Seit der Teilprivatisierung, die das gleiche 
Volk an der Urne gutgeheissen hat, entwickelte sich der Flughafen weiter erfreulich. Die 
Bevölkerung profitiert von einer guten Dividende. Diese 7 Franken bringen beim Kurs von 
rund 350 Franken immerhin eine Rendite von 2 Prozent. Im Wissen um diese „Lobby“ 
darf man die beiden Blockierungsvorlagen getrost ablehnen, damit unser Flughafen 
weiter gedeihen kann! 
 
 

Stark rückläufiger Fluglärm 
Nicht erst seit dem Eisenbahnbau und dem Autoverkehr fühlten sich manche Leute 
gestört. Bereits das Pferdegetrappel und die Wagenräder von Kutschen verursachten auf 
dem Kopfsteinpflaster enger Gassen höllischen Lärm. Man konnte früher so wenig wie 



 
 
 
 
 
 
 
 

heute alles haben, nämlich gute Verkehrsverbindungen, nahe Arbeitsplätze und erst noch 
Ruhe wie im tiefsten Wald (sofern nicht gerade Forstarbeiter mit Motorkettensägen am 
Werk sind). Damit will ich keineswegs das Lärmproblem verharmlosen. Aber es verdient 
immerhin festgehalten zu werden, dass der Lärmteppich um den Flughafen in den letzten 
20 Jahren um zwei Drittel reduziert werden konnte. Dank neuer Flugzeuggenerationen 
wird er in nächster Zeit nochmals stark abnehmen. Hinzu kommt, dass Zürich die 
strengsten Nachtflugeinschränkungen aller bedeutenden Flughäfen in Europa aufweist.  
Mir erscheint es als geradezu zynisch, dass die beiden Blockierungsinitiativen bauliche 
Massnahmen verhindern würden, welche den Lärmpegel noch weiter reduzieren könnten 
wie zum Beispiel Pistenausbauten oder Schnellabrollwege. Deshalb stimme ich zweimal 
nein. 
 
 

Doppelzüngige Lokalpolitiker 
In manchen Flughafengemeinden reden Lokalpolitiker, leider auch bürgerlicher Herkunft, 
mit zwei Zungen. Man ist selbstverständlich „für den Flughafen“ – und gleichzeitig gegen 
dessen bedarfsgerechte Weiterentwicklung. Nur so ist es zu erklären, dass die Behörden 
in 42 Gemeinden einer Initiative beipflichteten, welche die Weiterentwicklung blockiert. 
Es ist nicht einmal ganz leicht, den Widersinn zu erkennen. Hier nur so viel: Den Zürcher 
Stimmbürgerinnen und –stimmbürgern würde künftig das demokratische Recht 
verweigert, über Ausbauschritte des Flughafens zu entscheiden. Offensichtlich ist diesen 
42 Behörden die Mitsprache von Stimmberechtigten der übrigen 129 Zürcher Gemeinden 
ein Dorn im Auge. Das Zürchervolk hat eben in zahlreichen Abstimmungen noch 
jedesmal den Flughafenvorhaben zugestimmt. Und das soll nun unterbunden werden? 
Dazu ist meine dezidierte Antwort: zweimal Nein! 
 
 

Vom Flughafen profitieren und ihn zugleich blockieren? 2x 
Nein! 
Mitten im tobenden Abstimmungskampf, in dem die Anhänger der Blockierungsinitiativen 
die Lautstärke des Lärms um den Fluglärm wie gewohnt aufdrehen, darf an folgende 
Tatsache erinnert werden: 1948 ist die Flughafen Kloten bewusst auf der grünen Wiese 
entstanden. Danach kam es zu einem Wachstum, das sowohl dem Flughafen wie auch 
den umliegenden Gemeinden nützte. Gemeinsam wurde man stark. Seit Jahrzehnten ist 
die Flughafenregion die am stärksten wachsende der Schweiz. Nicht nur als Arbeitsplatz 
ist sie attraktiv, sondern sogar als Wohnort. Gebaut wurde bis an den Pistenrand. Wer 
sich dann über Fluglärm beklagt, verhält sich für meinen Geschmack widersprüchlich, um 
nicht ein stärkeres Wort zu gebrauchen! Tröstlich finde ich, dass bei Umfragen dann doch 
viel weniger Menschen sich gestört fühlen, als der Lärm der Lärmgegner vermuten liesse. 
Profitieren und blockieren geht nicht zusammen – darum zweimal wuchtig Nein! 
 
 

Behördlicher Maulkorb für das Zürchervolk? 2 x Nein! 
Was sind das nur für Lokalpolitiker, die dem ganzen Zürcher Stimmvolk die 
demokratische Mitbestimmung über die Entwicklung seines Flughafens entziehen wollen? 
Die Behördeninitiative verlangt nichts weniger als ein Ausbauverbot des Pistensystems. 
Das Volk würde sein Stimmrecht verlieren. Das ist umso stossender, als der Flughafen zu 
einem Drittel dem Kanton Zürich und seiner Bevölkerung gehört. Zusätzlich hält die Stadt 
Zürich einen 5-Prozent-Anteil am Aktienkapital. Sie hat denn auch folgerichtig die 
unsinnige Behördeninitiative nicht unterzeichnet.  
Ich wehre mich dagegen, dass mir ein Maulkorb verpasst wird. Bei Kampfhunden ist er 
sicher angebracht, nicht aber bei mündigen Stimmbürgerinnen und –bürgern. Zweimal 
Nein zum Entzug demokratischer Rechte! 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Leserbrief zur Abstimmungsinformation 
www.lebenstattlaerm.ch 
 
Papier ist geduldig. Dies ist  wohl auch das Motto des «Überparteilichen 
Abstimmungskomitee 2 x Ja am 27. 11. 2011» mit Postfach in Weisslingen im 
Zusammenhang mit der bevorstehenden Volksabstimmung über die Änderung des 
Flughafengesetzes. Weisslingen liegt in der Ostanflugschneise, womit schon klar ist, 
welche Interessen hier verfolgt werden. 
Der von diesem Komitee an die Bewohner des Kantons Zürich verteilte Flyer täuscht für 
den Fall einer Ablehnung der Behördeninitiative II vor, dass auf dem Flughafen Zürich 
Investitionen im Umfang von 2,487 Milliarden Franken ausgelöst würden. Dies ist nichts 
anderes als bewusste Irreführung. Veränderungen am Pistensystem des Flughafens 
Zürich unterliegen nach geltendem Flughafengesetz § 19 Abs. 2 schon heute dem 
fakultativen Referendum. Oder auf Deutsch: bauliche Massnahmen müssten vom Zürcher 
Stimmvolk genehmigt werden. Und entsprechende Investitionen hätten die Steuerzahler 
des Kantons Zürich ohnehin nicht zu tragen: sie würden aus Lärmgebühren und 
Passagierabgaben sowie aus von der  Flughafenbetreiberin privat am Kapitalmarkt 
beschafften Mitteln generiert. Die Zahl ist also für das Stimmvolk unter allen Titeln 
irrelevant. Die Tatsache, dass sie erwähnt wird, macht sie zur perfiden Täuschung des 
Stimmbürgers. 
Es ist erstaunlich, dass zur Verteidigung von Partikularinteressen nun also schon zum 
Mittel bewusster Täuschung gegriffen wird. Vom Wirtschaftsmotor Zürich Flughafen 
profitiert der ganze Kanton Zürich, der seinerseits als Wirtschaftsmotor der Schweiz gilt. 
Die Annahme dieser haltlosen Vorlagen gefährdet diesen Status mittel- und langfristig. 
Und das ausgerechnet jetzt! 
Erst im Jahr 2007 hat das Zürcher Stimmvolk die Plafonierungsinitiative mit einer 
Zweidrittelmehrheit überdeutlich abgelehnt. Nun wird eine Initiative vorgelegt, welche die 
Plafonierung des Flugverkehrs durch die Hintertür einführen will, und die weitere 
gravierende Auswirkungen auf den Flughafen Zürich hätte. Das ist Zwängerei von 
politischen Instanzen, denen die Nähe zum Volk abhandengekommen ist, sowie von 
Vertretern lokaler Partikularinteressen. 
Wer «Ja» sagen will zur Wirtschaftsregion Zürich und zur Zukunftsfähigkeit der Schweiz 
stimmt im November 2x «Nein» zu den Flughafenvorlagen! Diese Aussage mache ich als 
Bürger, als Familienvater und als Unternehmer mit der Verantwortung für rund 300 
Mitarbeitende und ihre Familien. 
 

Nein zu den kurzsichtigen Blockierungsvorlagen! 
Ich freue mich, in einer Flughafen-Anrainergemeinde leben zu dürfen, welche die 
kurzsichtige Behördeninitiative „Keine Neu- und Ausbauten von Pisten“ nicht unter-
schrieben hat – wie auch 129 der 171 Zürcher Gemeinden. Dazu gehören nebst meiner 
Stadt Opfikon die flughafennahe Stadt Zürich, Kloten sowie die Gemeinden Oberglatt und 
Wallisellen. 
Seit Bestehen des Flughafens Zürich-Kloten nehmen die EinwohnerInnen von Opfikon wie 
keine andere Gemeinde ein hohes Mass an Flugbewegungen und damit auch einen 
gehörigen Lärmpegel in Kauf. Nicht dass dieser Lärm einfach eitel Freude be-reitet. Nein, 
auch in Opfikon wird der Fluglärm beklagt. Aber die Behörden haben es seit jeher 
verstanden, mit den Flughafen-Gremien in einem konstruktiven Dialog zu stehen. Dies 
eben auch im ehrlichen Bewusstsein, mit dem Flughafen den grössten Arbeitgeber in der 
Region zu wissen. Nicht zu denken von der immensen Wert-schöpfung, der den ganzen 
Kanton positiv begütert. 
Weshalb ist denn die Flughafenregion die am stärksten wachsende Wohnregion der 
ganzen Schweiz? Doch wohl weil der Zürcher Flughafen geradezu ein Wirtschafts-



 
 
 
 
 
 
 
 

generator erster Güte darstellt! Die Menschen, die hierher ziehen, wissen um den 
Fluglärm. Und dieser hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten um zwei Drittel reduziert. 
Zudem ergibt eine neue Umfrage den eindeutigen Befund, dass im Kanton Zürich nur 
gerade 3 Prozent der Bevölkerung den Fluglärm als starke Störung emp-finden. 63 
Prozent dagegen fühlen sich gar nicht gestört. Ich empfehle den Stimm-bürgerinnen und 
Stimmbürgern, sich nicht von einer kleinen, aber umso lärmigeren Minderheit ins 
Bockshorn jagen zu lassen. Die wohlstandsschädigenden beiden Blockierungsvorlagen 
verdienen eine wuchtige Ablehnung! 
 
Alex Rüegg, CVP-Gemeinderat, Opfikon 
 


