
weitem verfehlt. Deshalb ver-
langen alle fluglärmbetroffe-
nen Gebietskörperschaften um
den Euro-Airport eine Nacht-
flugsperre ab z3 Uhr: Der Tri- :
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Verbesserungm
Diverse bz-Artikel über den
Fluglärm

Für Flughafendirektor Matthi-
as Suhr «liegt die Reduktion
des Fluglärms im Hauptfokus»
(bz 23. November), Doch laut
Umweltbericht des Euro-Air-
ports steigt der Fluglärm jedes

Jahr, besonders in der Nacht.
In Allschwil wurden die Lärm-
grenzwerte von zz bis z3 und
z3 bis z4 tJhr zo 18 überschrit-
ten, und die Zahl lauter Über-
flüge von zz bis 6 Uhr hat sich
seit zorz von t96 auft654pro
Jahr verachtfacht. Die Zusage
von Herrn Suhr an seiner Me-
dienkonferenz vom April zor8,
die Flugbewegungen nach
z3 Uhr zuhalbieren, wurde bei

Landrat. Ebenso alle Schutz-
organisationen rund um den
Flughafen. Selbst wenn der Eu-
ro-Airport seine erneute Zusa-
ge einer Halbierung der Flüge
nach z3 Uhr diesmal einhalten
würde, so wäre die Erleichte-
rung für Allschwil ungenü-
gend: Von z3 bis z4 Uhr statt
5 r, 4 D ezib el Durchschnitts-
lärm immer noch 48,4 Dezibel,
und stattvier bis fünf Weckflü-
gen über 7o Dezibel jede Nacht
immer noch zwei bis drei. Herr
Suhr bagatellisiert auch den
Anteil des Schweizer Flugver-
kehrs an der COrEmission un-
seres Landes, der laut Bundes-
amt für Zivilluftfahrt zo Pro-
zent beträgt. Falls die terrestri-
sche COz-Freisetzung bis zo5o
gemäss Bundesrat auf netto
null reduziert wird, so wird der

Anteil der Flugwirtschaft an
der gesamten Schweizer COr-
Emission auf roo Prozent stei-
gen, denn das Klimaprogramm
Corsia der IATA mit Schweizer
Beteiligung will den CO,-Aus-
stoss nicht reduzieren, sondern
konstant halten auf dem Ni-
veauvon 2o2o, obligat erst ab
zoz7. Das ist zu spät und zu we-
nig. Herr Suhr schätzt, dags
zo5o das erste E-Flugzeug im
Publikumsverkehr abheben
wird. Aber so viel Zeit haben
wir bei weitem nicht, darin ist
sich die Klimawissenschaft ei-
nig.
Madeleine Göschke-Chiquet,

alt Landrätin, Binningen


