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Der "Wirtschaftsmotor" Flughafen 
Zürich und seine "Antriebsprobleme" 

Das Fazit von mehr als 10 Jahren Flughafengeschichte: 
 

Unsere eigenen Spitzenpolitiker in der Regierung des Kantons Zürich  
und in Bern betrügen systematisch ihre Wählerbasis. Drei der vier  
höchsten Kantonsvertreter in Bern sind im Sinne eines funktionierenden
Rechtstaates politischer Müll! 
 

Ihr traurigen Figuren seid zum Rücktritt aufgefordert! 
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  Wir unterstützen: 
  

 ► www.steuerboykott.ch. Steuern sind nicht dazu da, Bürgerrechte mit Betrug zu zerstören 
  

  

 Helfen Sie mit?    

 ► www.vfsn.ch  Uns "Gelben" in der Südschneise 
► www.fluglaerm-ost.ch  Uns "Blauen" in der Ostseite  
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Darum entstand diese Website! 
Ein Projekt und neue Erkenntnisse... 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Damals im Jahre 2003... 
 Da standen wir also unter der mit "Notrecht" geöffneten Südschneise, staunten 
und fluchten in den flug-lärmigen Morgenhimmel. Wie hatte das nur passieren 
können? Hier schien manches nicht mehr ganz so zusammen zu passen, wie 
wir das in der Schweiz bis jetzt vorausgesetzt und erwartet hatten. 
 Um uns einen Überblick zu verschaffen, begannen wir Daten über den 
Flughafen zu sammeln und Lärmwerte mit eigenen Stationen zu messen. Unser 
Eindruck hatte nicht getäuscht. Die offiziellen Lärmmessungen waren offenbar 
geschickt mit Computermodellen "optimiert" worden. Dazu soll die EMPA das 
Ganze mit wenigen Feldmessungen, welche bei „optimalen Wetterbedingungen“ 
gemacht worden waren, ergänzt haben... 
 

 
 Das Projekt 
 Wir befürworten einen gut funktionierenden Flughafen, sind aber der Meinung, 
dass dafür nicht der ganze schweizerische Rechtsstaat von einigen Wenigen 
aus Profitgier zerstört werden muss. Mit dem Erkennen unserer Situation durch 
Nachforschungen und die Lärmmessungen entstand ein Projekt, dessen Ziel es 
ist, für alle Betroffenen, eine faire Lösung der unbefriedigenden Situation zu 
finden. Es basiert im Wesentlichen darauf, den Flughafen neben den gesetzlich 
definierten Entschädigungen für Schallschutz und Minderwert auch zu 
verpflichten, betroffenen Gemeinden eine regelmässige Entschädigung nach 
erhaltenen Lärmmengen zu zahlen. Dieses Geld soll zu günstigeren Steuern 
führen und zusammen mit angepassten Bauvorschriften vom Lärm des 
Flugbetriebs abhängige wie gut geschützte Arbeitsplätze entwickeln. 
 
 

 Nur noch gleichberechtigter Umsteigeverkehr! 
 Das Geld für diese Zahlungen soll der Flughafen mit der Auflage generieren, in 
Zukunft weder Passagiere noch Fracht zu einem günstigeren Tarif über den Hub 
Zürich befördern zu dürfen, als das für uns lokale Benutzer, den Trägern seiner 
grossen Immissionen, möglich ist. 
 Das Ziel einer solchen Regelung ist es, den Flughafen in seiner Entwicklung 
als Hub zu Gunsten der Betroffenen zu bremsen. Für die belasteten Gemeinden 
entstünde, je nach Ausgestaltung der Abgaben, eine von der Flughafen-
entwicklung abhängige Einnahmequelle von über 100 Millionen Franken pro 
Jahr. Als Resultat einer solchen Abgabe erwarten wir mit der Zeit eine 
gegenseitige positive Abhängigkeit und Akzeptanz. 
 
 

 Doch dann das grosse Staunen... 
 Beim Betrachten unseren eigenen Lärmkarten stellten wir mit grossem 
Erstaunen fest, dass die internationale "Aufweckgrenze" von 60dB Lärm, welche 
wir als Randmarken für das Projekt benutzen, offenbar genau um die 
Liegenschaften verschiedener seit Jahren stark in die ganze 
Flughafengeschichte involvierter Damen und Herren führt. Konnte es denn sein, 
fragten wir uns, dass da draussen alles noch weit unsauberer war, als uns das 
bereits bekannt war? Weitere Monate Recherchen bestätigten diesen Verdacht. 
Offenbar versuchen da ganz Wenige, zu Lasten von sehr Vielen eine sehr, sehr 
spezielle Suppe zu kochen! 
 
 
 

 Huhn oder Ei? 
 Wir wissen nicht, wann und welcher schlaue Fuchs auf die Idee kam, 
Flugschneisen so anzupassen, dass die wichtigsten politischen Akteure zu 
ihrem eigenen Vorteil in die Planung eingebunden werden konnten. Die Kräfte, 
die so gebündelt worden sind, dürften für schweizerische Verhältnisse einmalig 
sein! Nie haben wir erwartet, mit unserer Arbeit ein derartiges Resultat ans 
Tageslicht zu fördern. 
                ► Die goldenen Schlüssel zur Südschneise“ Seite 10 
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 Die Planungsküche Weltflughafen Zürich 
 Eine solche Planung benötigt skrupellose, grenzenlos arrogante, menschen-
verachtende Technokraten. Gefunden wurden sie in den Unique-Managern und 
im speziellen in Andrea Muggli. Ihm verdanken wir die Planung des Weltflug-
hafens Zürich. Das Buch „Der Kloten Clan“ beschreibt die Vorgänge dazu recht 
genau. Nicht erwähnt wird, dass eben dieser Muggli, nachdem der Zürcher 
Regierung das Ausmass der angezettelten Vorgänge endlich bewusst worden 
war, von Bundesrat Leuenberger nach Bern gerufen wurde. Dort wirkt er heute 
mit einem fünfjährigen Vertrag, als Fachaufsicht über das BAZL: Eben dieser 
Behörde, welche die von Unique eingereichten Flugverfahren wie den 
gekröpften Nordanflug prüft, verzögert und wenn irgend möglich nicht bewilligt... 
►“Die Karriere des Andrea Muggli“ siehe    www.fluglaerm.net 

 

 Sicherheitspolitik und Flugtechnik 
 Nun kann man heute mit der Begründung „Sicherheit“ fast alles verkaufen. 
Speziell Flugrouten eignen sich offenbar ausgezeichnet dazu, lassen sie sich 
doch am grünen Tisch fast beliebig anpassen. Auch sind Flugverfahren für die 
meisten von uns nicht durchschaubar. Doch nicht allen fehlt eine gute 
Technikerausbildung aus den alten Swissairzeiten..! 

 
 

So lassen unsere Berechnungen  
vermuten, dass ganz ähnliche  
„sicherheitspolitische“ Vorgänge, 
nach denen heute die Südschneise 
beflogen wird, die nicht befliegbare 
Südostschneise (Piste 14/32, 
Flugachse Uster-Wetzikon) sowie 
die stark veränderte Ostschneise 
(Piste 10/28) verursachen sollen. 
Wir grüssen bereits jetzt schon 
Hans Hollenstein und die CVP recht 
herzlich... 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
   Uns reichts! 

 Wir sind der Meinung, dass mit dem Konkurs der Swissair, den Gebaren von Regierung 
 und Unique, und im speziellen mit der Öffnung der Südschneise jedes vernünftige Mass an 

rechtsstaatlicher Schummeltoleranz von ganz wenigen Weltoffenen" definitiv gesprengt 
 worden ist. Es stört stark, dass genau die Personen, denen wir unser Vertrauen geschenkt 

haben, uns so hintergehen. 
 
 

Ein Flughafen ist kein rechtloser Raum.  
Er hat dem Volk zu dienen, und nicht das Volk dem Flughafen! 
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Wir haben damals circa 250 000 Flugbewegungen bewilligt

Der Flughafen bezeichnet Dock Midfield heute als Dock „E“. 
Sie erreichen dieses Terminal über die unterirdische 
Kabelbahn. Ihre Anreisezeit auf den Flughafen erhöht sich 
dadurch um mindestens ½ Std. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wie es dank welchen  
Machenschaften dazu kam... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diesen Flughafen bewilligte 
das Volk damals! 
 
Die Abstimmungsunterlagen gaukelten dem Volk 
einen klar definierten und akzeptierbaren Flughafen 
ausbau vor. 
 

Sie waren Mitglieder der damaligen Zürcher Regierung: 
 

Moritz Leuenberger SP 
heute Bundesrat 
 

Hans Hofmann SVP 
heute Ständerat 
 

Eric Honegger FDP 
Sein Grössenwahn besiegelte mit der Sabena-
Unterschrift den Untergang der Swissair 
 
Diese Herren kannten die Hintergründe 
dieser Abstimmung!  
 
 
 
 
Die Umsetzung des Volkswillens... 
 
Wenige Monate nach der gewonnenen Abstimmung 
wurde aus Regierungsrat Leuenberger für viele 
überraschend Bundesrat Leuenberger. Er übernahm das 
Departement, in dem er sein aus Zürich mitgebrachtes 
Insiderwissen um die Flughafenausbaupläne optimal 
umsetzen konnte. 
 
Umgehend machte er sich in enger Zusammenarbeit  
mit der Regierung des Kantons Zürich, dem Flughafen- 
betreiber, Skyguide und der Swissair an die Arbeit. 
Entstanden ist daraus die "Baukonzession für Midfield", 
das Kernstück für den Flughafenausbau. Die heutige 
Situation mit Deutschland, der Niedergang der Swissair 
und die rechtswidrige Öffnung der Südschneise stehen 
mit diesem Dokument in engem Zusammenhang. Es 
zeigt auf, wie es zur heutigen Situation kam, und wie der 
Schweizerische Rechtsstaat, wie wohl selten zuvor, 
versagt hat.  
 
Verantwortlich dafür zeichnet: Bundesrat Leuenberger 
 
 
 
 

Die Textpassagen auf den nächsten Seiten  stammen aus 
dem Originaldokument. Sie wurden nicht verändert. Das 
Gesamtdokument (120 Seiten!) können Sie auf unserer 
Website www.fluglaerm.net herunterladen 

Die Gründung des 
Bananenstaates... 
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     Das bewilligte Bauvolumen taugt jetzt  
für 420, 000 Flugbewegungen und 36 Millionen 
Passagiere Der Süden muss dafür zwingend 
beflogen werden 

Warum? 
Die Kapazität des Flughafens beträgt  
   ohne eine Südschneise nur etwa  
   350,000 Flugbewegungen pro Jahr! 

Die Kapazitätssteigerung: 
 
 
Im Gegensatz zum vom Volk bewilligten Projekt 
verfügte der gleiche Flughafenausbau 
jetzt über eine rund doppelt so grosse Kapazität. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die logische Folge: 
 
Neue Flugverfahren sollen solche Kapazitäten 
ermöglichen. Die praktisch ladenneue Raumplanung 
des Kantons Zürich glaubte unsere Regierung 
einfach in den Mülleimer werfen zu dürfen ‼ 
 
 
 
 
 
Das benötigte Flugregime ist auch unter dem Namen 
Dual-Landing bekannt. Es ermöglicht dem Flug-
hafenbetreiber, zwei Pisten praktisch gleichzeitig zu 
benützen. Für Zürich sind damit pro Jahr bis 500'000 
Flugbewegungen möglich. 
 
 

 

 
 
 
 
 
Was bedeuten diese Aussagen? 
 
Mit dieser Baukonzession wurde faktisch die Öffnung der Süd- wie die erweiterte Ostschneise ohne jegliche rechtliche 
Grundlage, und klar gegen bereits bestehende rechtliche Vorgaben beschlossen! 
 
Mit dieser Baukonzession wurden die Voraussetzungen geschaffen, um die Kapazität des Flughafens ohne irgendeine 
passende Gesetzesgrundlage zu verdoppeln! 
 
Ob in der Süd- oder in der Ostschneise zuhause: wir sitzen alle im gleichen Boot! 
 
Die Öffnung der Südschneise verdanken Sie nicht unseren deutschen Nachbarn, sondern Bundesrat Leuenberger, den 
"Weltoffenen" und der Regierung des Kantons Zürich! 
 
Unsere deutschen Nachbarn haben mit dieser Baukonzession nichts zu tun.  Sie sind nur Mittel zum Zweck! 
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Die rechtliche Absicherung... 
 
 
Herr Leuenberger und seine Flughafenknechte 
waren sich wohl nur zu bewusst, wie weit sie 
den Rechtstaat mit dieser Baukonzession 
verlassen wollten. Sie liessen sich darum vom 
Bundesrat, wie vom Bundesgericht bestätigen, 
dass wegen dem " öffentlichen Interesse" die 
Notwendigkeit besteht, für den Flughafen eine 
rechtsfreie Zone für politische Verbrecher  
einzurichten. Nur so würde es möglich sein, die 
dreckigste Industrieanlage in dem am dichtesten 
bewohnten Gebiet der Schweiz nicht nur zu 
bauen, sondern auch gegen klar bestehende 
Rechtsgrundlagen doppelt so leistungsfähig 
wie vom Volk bewilligt zu betreiben... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Herr Leuenberger! 
 
Sind Sie sich bewusst, dass Sie genau die 
Leute betrügen, die sie damals gewählt haben? 
 
 
 
Die systematische Täuschung des Volkes  
durch die Regierung des Kantons Zürich hat 
System. Die Unverfrorenheit, mit der sie sich 
beim Flughafenausbau durchzusetzen 
versucht, ist für einen Rechtsstaat wie die 
Schweiz die wohl abträglichste Situation. 
Sie stellt ihn schlicht in Frage! 
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Die Wirkung von Staatsverträgen 

 
 
 
 
      und warum sie abgelehnt werden... 
 
 

Der Staatsvertrag: 
 Staatsverträge zwischen der Schweiz und einem andern 
Land werden von unseren Parlamenten angenommen oder 
abgelehnt... 
 

Das bedeutet: 
 Wenige hundert Politiker entscheiden im Paket darüber, wie 
es mit einem bestimmten Sachverhalt, wenn nötig unter Um-
gehung sämtlicher gültiger Gesetze der Schweiz 
weitergeht... 
 

Die deutschen "Verhandlungen"... 
Wie hätten Sie mit diesen Vorgaben verhandelt? 
 Mit der Baukonzession für Midfield im Gepäck reiste 
Bundesrat Leuenberger an die deutschen Verhandlungen. 
Er glaubte wohl, bereits alle wichtigen Entscheidungen 
vorweg genommen zu haben. Der Sinn des deutschen 
Staatsvertrags war es, die rechtswidrige Öffnung der 
Südschneise zu besiegeln, und dem Flughafen einen 
Rahmen zu verpassen, ohne dass auch nur ein einziger der 
paar hunderttausend Betroffenen etwas dazu zu sagen 
gehabt hätte! Wie konnte er auch ahnen, dass der mini-
malste Rahmen der Vernunft, den er dem Flughafen geben 
wollte, dazu führen würde, dass dieser abgelehnt wird! 
 

Der politische Müll des Kantons Zürich 
 Der Kanton Zürich beherbergt nicht nur Trickbetrüger 
Leuenberger, sondern gewährt auch einem weiteren 
grossen Teil politischen Mülls der Schweiz Asyl. Dieser 
Haufen „weltoffener, filzdemokratischer Politiker“ und 
"Wirtschaftsführer", meist im Umfeld von FDP und SVP 
wirkend, lehnt jede Art von Begrenzungen, meist aus 
persönlicher Profitgier, ab. Die Damen und Herren des 
Vereins rühmen sich, in den letzten 20 Jahren praktisch jede 
Abstimmung, ja jedes Gesetz in ihrem Sinne ausgelegt und 
manipuliert zu haben. Der geplante deutsche Staatsvertrag 
hätte ihre Freiheit nach grenzenlosem Wachstum tangiert. 
Seine Ablehnung erstaunt genau so wenig, wie die rechts-
widrige Planung von neuen Flugstrassen um die Wohnorte 
seiner "Weltoffenen Mitglieder". Es war abzusehen, dass 
sich unsere deutschen Nachbarn wohl kaum weiter die 
grenzenlose Arroganz dieser Zürcher Lobby bieten lassen 
würden. Und genauer hingesehen, brachte ein abgelehnter 
Vertrag den Deutschen wie der Flughafen-lobby nur Vorteile. 
Trickbetrüger Leuenberger würde bei einer Ablehnung des 
Vertrags perfekt in seiner eigenen Falle sitzen... 
 

Darum wurde der deutsche Staatsvertrag 
abgelehnt! 
 

 Die absehbare deutsche DVO sollte den Druck schaffen, 
um dem dummen Volk die rechtswidrige Öffnung der 
Südschneise als absolute Notwendigkeit  zu verkaufen. Eine 
verlängerte Südschneise und "sicherheitspolitische 
Anpassungen" an den anderen Schneisen zum lärm-armen 
Umfliegen der Wohnorte der Mitglieder der "weltoffenen 
Familie" schafften die politischen Voraussetzungen für die 
Ablehnung des Vertrags. So entstanden geradezu ideale 
Voraussetzungen, um eigene Gesetze wie "Notrecht" für 
eine halbstaatliche Firma zu erfinden, und mit "entzogenen 
aufschiebenden Wirkungen" glasklaren Rechtsbruch zu 
sanktionieren. 
 

 

 
Resultat: 
 Das ganze Rechtsystem, auf dem die Schweiz normaler-
weise steht, konnte so gezielt ausgehebelt werden. Mit 
erfundenem "Notrecht" und " aufschiebenden Wirkungen" 
konnte die Südschneise noch schneller als ursprünglich 
geplant geöffnet werden...  
 

Man werde sich einmal bewusst: 
 Die deutsche Verordnung ist nur dann eine Einschränkung 
für den Flughafen, solange keine alternativen Anflugmöglich-
keiten bestehen. Können dadurch zusätzliche Pisten in 
Betrieb genommen, oder bestehende "besser ausgelastet" 
werden, bietet eine solche Verordnung dem Flughafen wie 
unseren deutschen Nachbarn nur Vorteile. 
 

Beachten Sie:  
Jede Einbahnstrasse schafft für die 
Gegenrichtung die doppelte Kapazität‼ 
 
Die neuen Gespräche mit unseren deutschen 
Nachbarn vom Oktober 2006... 
 

 Wir gehen davon aus, dass die hochkarätige Schweizer 
Delegation bei ihrem Besuch in Deutschland Herr Tiefensee 
in lustiger Runde das Jassen beigebracht hat. Dabei dürften 
sie sich genüsslich über die blöden Fluglärmgegner amüsiert 
haben. Keine der anwesenden Parteien hatte irgend einen 
Grund, auch nur einen Schritt auf die andere zu zugehen. Im 
Gegenteil, weiterer Druck von den Deutschen liegt im 
Interesse aller Beteiligten. Denn damit kann die heutige 
illegale Situation in der Schweiz, wie auch die verbesserte 
Lärmsituation in Deutschland aufrecht erhalten werden! 
 

 Der Konsens dieser Runde dürfte etwa so ausgesehen 
haben: Wenn wir die paar tausend Idioten, die sich im Süden 
und Osten des Flughafens Zürich für die Einhaltung von 
Recht und Gesetz wehren, lange genug hinhalten, werden 
wir sie schon klein kriegen... 
 

Das erwartet von Rechtbruch und Fluglärm  
geplagte Schneisenbewohner in Zukunft: 
 

Wir gehen davon aus, dass Trickbetrüger Leuenberger 
zusammen mit Herrn Blocher versuchen werden Südanfüge 
im "SIL" dem Sachplan Infrastruktur, Luftfahrt festzu-
schreiben. Denn es waren Blochers SVP und FDP Schergen 
im Kantonsrat, die mit einem angeblich völlig neben-
sächlichen „nicht eintreten“, wie dem präzisen offen lassen 
von Löchern in der Zürcher Raumplanung dafür sorgten, 
dass über Südanflüge letztendlich in Bern entschieden wird. 
 

Sie dürfen ruhig davon ausgehen, dass bei 
jedem SVP-FDP Statement zur Nordausrichtung 
des Flughafens Zürich, in erster Linie die 
Ausrichtung der Flugzeugnasen nach Norden 
beim Anflug auf die Südschneise gemeint sind! 
 

Von wenigen Ausnahmen abgesehen, hat keines dieser 
politischen Janusgesichter bis heute, ausser grossmauligen, 
sogenannten "Bekenntnissen", ernsthaft etwas unter-
nommen, um die Rechtssicherheit um den Flughafen wieder 
herzustellen! 
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Die Flughafen Deppen Partei   
keine Einsicht und Vernunft in Sicht 
 
 
 
 Stellvertretend dazu das letzte e-Mail Statement der neuen FDP Nationalrätin 
und FDP Präsidentin des Kantons Zürich. Als sprechender Kopf, der, wie im 
Swissair Prozess festgehalten, unstrafbar dümmsten Wirtschafsführer der 
Schweiz, verabschiedete sie sich kürzlich mit dem folgenden e-Mail aus der 
rechtsstaatlichen Flughafenpolitik: 
 
Zitat Fiala: 
 Wir halten Kurs, auch mit dem Flughafen. Bis jetzt haben sie mich nie etwas 
anderes reden hören. Auch wenn es Ihnen schwerfällt mir das zuzustehen: die 
Welt besteht nicht nur aus dem Flughafenproblem. Mit diesem Mail landen Sie 
bei mir auf der Spam Liste. Ich wünsche Ihnen alles Gute! Doris Fiala 
 
Liebe Frau Fiala, 
  Wir danken Ihnen recht herzlich für dieses letzte Mail. Alle 
Betroffenen der Wahlbetrügereien Ihrer Misswirtschaftpartei, 
garantieren Ihnen: 
 
  Bis zur Wiedereinsetzung des Rechtstaates im Süden und 
Osten des Flughafens Zürich werden wir in Zukunft jeden 
Wahlzettel mit Wünschen, rechts von gesund-grün, prinzipiell in 
unsere Spam Ordner unter dem Tisch werfen.  
 

 Ferner versprechen wir Ihnen, alles zu  tun, um die im Kanton 
Zürich gut angelaufene Polarisierung zu den politischen Lagern 
von gesund-grün und Gift-grün zu unterstützen. 
 

  Wir hoffen, so den dazwischenliegenden Parteien von FDP- SP 
weiter markant zu schaden und so gelegentlich die 
Überlebensinstinkte der jeweiligen Lokalpolitiker in der ganzen 
Schweiz so zu wecken, dass sie mit dem Gesindel in ihren 
Parteikader wie im Bundesrat aufräumt! 
 

  Auch erwarten wir von der Präsidentin wie vom übrigen Kader 
einer Wirtschaftspartei, dass sie mindestens Dreisatzrechnen 
auf dem Niveau eines Fünftklässlers beherrscht. Mit diesen 
mathematischen Grundkenntnissen wäre es ohne weiteres 
möglich gewesen, zu erkennen, wie man ohne Rechtsbruch und 
einer bankrotten Swissair samt einen unbrauchbaren Riesen-
flughafen über die Runden kommt. 
 

  Wir fragen uns auch, woher Sie die Frechheit nehmen, die 
gleiche Wachstumspolitik, die in der Schweiz das grösste 
wirtschaftliche Desaster der vergangenen 50 Jahre verursacht 
hat, weiter zu vertreten! 
 Sollten Sie in Zukunft nicht erkennen können, wie 
verantwortungslos und verlogen Sie die betroffene Bevölkerung 
versuchen auf den Rücken zu legen, wandern Sie für die 
nächsten 50 Jahre ins Flughafen Schandhaus an den Pranger! 
 
 
 Freundlich grüssen Sie so lange wie nötig..... 

 
                              Ost Blaufront und Nix Südschneis 
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Die goldenen Schlüssel 
zur Südschneise! 

 
 
 
 
 
Damit die Südschneise mit  
"Notrecht" geöffnet werden 
konnte, wurde sie im Vergleich 
zu anderen Anflugschneisen 
um 4 km verlängert ! 
 
 
 
Diese Karte zeigt die  
technisch notwendige Anfluglänge. 
Sie reicht auf den meisten  
anderen Flughäfen der Welt... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Karte zeigt die um 4km 
verlängerte Südschneise 
 
 
So wurde die rechtswidrige 
Öffnung der Südschneise 
politisch abgesichert..! 

 
 
 

Und es wurde möglich, die  
politischen Spitzenkräfte  
des Kantons Zürich, inklusive  
der Wahlbetrüger der 
Flughafenabstimmung  
von 1995 zu ihrem eigenen 
Nutzen, einem lärmarmen 
Wohnort für den Rest ihres 
Lebens zusammen zu binden..! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erinnern Sie sich? 
 

Damals im Jahre 2004 forderte Bundesrat Blocher den Bundesrat Leuenberger zum Rücktritt auf. Das geschah zufälliger-
weise wenige Tage, nachdem die Länge der Südschneise zum ersten Mal ein wichtiges Thema in der Lokalpresse war... 
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Der gekröpfte Nordanflug 
 
 
 
 
    Warum er so schwierig zu fliegen ist... 
 
 
Das sagte Bundesrat Leuenberger in der Frühjahrssession 2006 dazu... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ist der gekröpfte Nordanflug ein 
flugtechnisches Problem? 
 
Der gekröpfte Nordanflug ist kein flugtechnisches 
Problem. Er könnte innerhalb weniger Monate eingeführt 
werden. Er wird schon viele Jahre immer wieder ohne 
Probleme geflogen, und zwar immer dann, wenn ein 
Flugzeug im Anflug um einige Sekunden zu spät ist. Um 
die Verspätung aufzuholen kürzt „kröpft“ es dann den 
normalen Anflugbogen etwas, um diese Zeit wieder 
aufzuholen. Uns sind keine Beanstandungen irgend 
welcher Art zu solchen Anflügen bekannt. Daher ist es 
schon merkwürdig, dass die Schweiz das einzige Land 
auf der Welt zu sein scheint, das nicht in der Lage ist, 
einen gekröpften Anflug innert nützlicher Frist zu 
standardisieren und einzuführen.... 
 
Blockieren die Deutschen den gekröpften 
Nordanflug wegen des Lärms? 
Wohl kaum, ist doch davon auszugehen, dass die 
Deutschen in Deutschland bei einem Anflug über den 
gekröpften Nordanflug Flugzeuge zwar sehen, wohl aber 
kaum hören werden. 
 
Wo also liegen die Probleme? 
 
Stellen Sie sich doch einmal als 
Süddeutscher vor: 
Angenommen, nach der problemlosen Inbetriebnahme 
des gekröpften Nordanflugs wird die Südschneise wieder 
geschlossen. Die nächsten 50 Jahre würden die meisten 

Flugzeuge wieder über Deutschland auf die beiden 
Nordpisten des Flughafens donnern, weil das von 
Unique bereits beantragte ganztägige Dual-Landing über 
die Süd- und Ostpiste nicht realisiert werden kann! Was 
würden Sie als Süddeutscher in dieser Situation alles 
unternehmen, um einen gekröpften Nordanflug zu 
verhindern? 
 
Versetzen Sie sich (nur für einmal‼) ins Hirn 
eines weltoffenen Flughafenmanagers... 
Dieses Hirn hat schon lange erkannt, dass der Flughafen 
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit jede 
Chance verspielt hat, jemals die südlichen An- und 
Abflugachsen zum Erweitern seiner Kapazität aufbauen 
und nutzen zu können, sobald problemlos auf dem 
gekröpften Nordanflug geflogen wird ... 
 
Das Resultat: 
Der Flughafen würde mit einem gekröpften Nordanflug 
bei etwa 350,000 Flugbewegungen plafoniert! 
 
Erinnern wir uns: Eine weit geringere Einschränkung des 
Flughafens im abgelehnten Staatsvertrag mit 
Deutschland genügte, damit die weltoffenen Weltaffen 
diesen zu Fall brachten. Sie dürfen darum ruhig davon 
ausgehen, dass der Müll des schweizerischen 
Rechtstaats jede auch noch so verlogene und 
unanständige Möglichkeit ausschöpfen wird, um ihren 
Weltflughafen gegen geltende Gesetze und Vernunft 
doch noch zu bekommen..‼. 
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Das Misswirtschaftwunder 
der Zürcher Weltaffen 

 
 
 
 

 
Mehr als 10 Jahre nach dem Wahlbetrug 
der Zürcher Regierung zum Flughafen-
ausbau stellen wir fest: 
 
  Wir haben eine Regierung, die jede Gelegenheit nutzt, 
um ihre Bürger für eine halbstaatliche Firma aufs Kreuz 
zu legen. Sie scheut sich nicht, eigene Gesetze wie 
"Notrecht" zu erfinden, noch mit Steuergeldern 
Wachstumsprognosen oder Gutachten wie der "Zürcher 
Fluglärm-Index" zur Bekämpfung der Rechte der 
Bevölkerung zu kaufen. 
 
  Wohl noch nie zuvor hat in der Schweiz wegen dieser 
Vorkommnisse ein grosser Teil der Bevölkerung jedes 
Vertrauen in ihre Behörden verloren. Die meisten der 
Betrogenen stammen dabei aus der Schicht, die ihr 
Leben lang einen Rechtsstaat Schweiz respektiert und 
geltende Gesetze deswegen eingehalten haben. 
 
  Heute sind Tausende von Personen rund um den 
Flughafen in Gruppen organisiert und versuchen, den 
unhaltbaren Zuständen Einhalt zu gebieten. 
 
  Der Abstimmungsbetrug von 1995 und der so möglich 
gewordene masslose Flughafenausbau stehen in engem 
Zusammenhang mit dem Bankrott der Swissair. 
 
Die Swissair wurde von wenigen Grössenwahnsinnigen 
aus den-selben Kreisen mit selten weltoffener 
Misswirtschaft zerstört. 
 
  Dadurch verloren Tausende ihren Arbeitsplatz! 
 
  Mehrere Milliarden Steuergelder und Privatvermögen 
wurden weltoffen pulverisiert. Tausende verloren 
dadurch auch ihre Spar- und Altersguthaben. 
 
  Weitere grössere Probleme am Flughafen zeichnen 
sich deutlich ab. Doch weder Regierung noch Flug-
hafenmanagement zeigen irgendwelche Einsicht, sich 
der anbahnenden Situation mit Vernunft zu stellen, und 
entsprechend zu handeln... 
 
Unsere Richter beurteilen weltoffener SVP FDP Macht-
missbrauch und Misswirtschaft aus Dummheit als nicht 
strafbar. 
 
 Haben wir jetzt auch noch dumme Richter 
in der Schweiz? 
 
 
 
 

 
WIr fragen uns: 
 
  Wann wird man erkennen, dass der Flughafen Zürich,  
als dreckigste Industrieanlage der Schweiz, längerfristig 
nur mit der wohlwollenden Unterstützung der betroffenen 
Bevölkerung betrieben werden kann? 
 

  Wann wird man erkennen, dass an die Spitze eines 
derart exponierten Industriebetriebs wohl kaum Manager 
gehören, die jede sich bietende Gelegenheit wahrnehmen, 
um die betroffene Bevölkerung zu belügen und zu 
betrügen? 
 

  Was geht in einem Unique Manager- oder Regierungs-
hirn vor, wenn Geheimverträge gegen Bürger abge-
schlossen werden, damit zweckgebundene Gelder zu 
deren Schutze, wie etwa dem Lärmfond, zweckent-
fremdet verwendet werden können? Fehlen den Damen 
und Herren die solches entscheiden, etwa die Gene, die 
Urwaldaffen von einem zivilisierten Menschen 
unterscheiden? 
 

  Wann wird jeder erkennen, dass grossmaulig 
präsentierte zweistellige Wachstumszahlen im Flug-
betrieb, die sich auf kleine Geschäftsflugzeuge mit einer 
Auslastung von 1,3 Personen pro Flugbewegung 
beziehen, eine sehr spezielle Art von Bilanzfälschung 
sind...  
Klar sind auch in Zukunft zweistellige Zuwachsraten 
möglich; Unique Manager brauchen dazu nur mit dem 
Privatjet zur Arbeit zu fliegen... 
 

  Wann werden die Verantwortlichen handeln, und die 
doppelt so grosse wie unpraktische Flughafeninfrastruktur 
in Zürich so anpassen, dass die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit, wie auch das finanzielle Überleben 
des Unternehmens trotz dem Begleichen von 
Lärmentschädigungen sichergestellt werden kann? 
 

  Wann wird man erkennen, dass der Flughafen dabei ist, 
wegen dem Rechtsbruch und der Misswirtschaft von 
Politik wie dem heutigen Management jegliche 
Unterstützung der betroffenen Bevölkerung, notabene 
seinem grössten Einzugsgebiet, zu verlieren...? 
 
  Wäre es nicht an der Zeit, die Flughafen-
manager, zum Schutze der vielen verbliebenen 
Arbeitsplätze durch Führungskräfte zu 
ersetzen, die ihren Namen auch verdienen? 
Sinnvollerweise durch solche, die über 
menschliche Gene verfügen, die ihnen 
erlauben, so zu handeln, dass der Flughafen 
als extrem exponierte Industrieanlage 
gelegentlich für die betroffene Bevölkerung 
wieder akzeptierbar wird...? 
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Die Wirkung des 
Zürcher Fluglärm Index 

 

 
 
 
 

Geradezu ein Paradebeispiel, wie die Zürcher  
SVP Spitze ihre Wählerbasis mit Vorsatz betrügt... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Die farbigen Punkte auf der Karte zeigen wo der Zürcher Fluglärm Index 
Fluglärm erfassen würde. Frau Fuhrer, die zuständige SVP Regierungsrätin 
des Kantons Zürich, hat dem Volk diese Farbpunkte ohne Hintergrundkarte 
präsentiert. Wir haben sie wieder hinzugefügt. Sie zeigt jetzt, was 
Frau Fuhrer nicht zeigen wollte! 

 

Ein solcher ZFI würde weder über der illegal geöffneten Südschneise, noch 
über den andern "angepassten Flugrouten" jemals Fluglärm erkennen. Mehr 
als 80 % des heutigen Fluglärm-Widerstandes vom Aargau bis Schaffhausen 
würde so die Berechtigung entzogen, Fluglärm überhaupt als Belästigung zu 
empfinden. 

 

Die ausgeklügelte Berechnungsformel ist so ausgelegt, dass sie beim Einsatz 
von neuen, minimalst leiseren Flugzeugen selbst bei doppelt so vielen 
Flugbewegungen wie heute, weniger Betroffene erkennen wird!? 

 

So versucht Frau Fuhrer zu verhindern, dass unsere Regierung niemals 
ernsthaft über Verbesserungen zum Schutze der betroffenen Bevölkerung 
nachzudenken muss. 
 

Es reicht uns Frau Fuhrer! 
 

 Ausführung wie Präsentation Ihres "Zürcher Fluglärm Index"    
 sind eine Beleidigung für das Demokratieverständnis jedes   
 anständigen Bürgers der Schweiz. Ihrer Arbeit fehlt genau  
 das Stück Anstand, das einen funktionierenden Rechtsstaat  
 von einer Bananenrepublik unterscheidet!  

 

Sie sind zum Rücktritt aufgefordert! 
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FDP L. Briner Airport Zürich 
 
 
 

Sicherheit in der Luftfahrt ist nur ein Mittel  
für politische Erpressung... 

 
Diese Karte zeigt den Flughafen Zürich mit Blick nach Südosten. Links die Piste 10-28, welche ausgebaut werden soll. 
Rechts die Illegal geöffnete Piste 16-34 über den Pfannenstiel. In der Mitte liegt die Piste 14-32, welche, obwohl 
hindernsfrei aus wohl selten grotesker politischer Willkür nicht aus Südosten angeflogen wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unseren 
Nachforschungen 
nach dürfte sich die 
Geschichte etwa so 
 abgespielt haben... 
 
Es begab sich vor einigen Jahren im Kanton Zürich, als einige "Weltoffene Weltaffen" beschlossen mitten, in dem am 
dichtesten besiedelten Gebiet der Schweiz einen Weltflughafen zu bauen. Doch  schon bald realisierten sie, dass die 
Auswirkungen ihres Vorhabens, der sogenannte Fluglärm, den sie vom Flughafen Dübendorf  so gut kannten, auch sie  
weit mehr treffen würde als ihnen lieb war. So beschlossen sie, das dumme Volk einmal mehr nach Strich und Faden 
anzuschmieren.  

  Anstelle eines hindernisfreien Anflug 32, welcher über den Bezirk Uster 
  zur Piste führen würde, wurde die illegale Öffnung des Südanflugs 34  

  über den Pfannenstil und die Erweiterung der Ostpiste 28 geplant. Das 
  Begehren wurde mit dem Hinweis begründet, dass das Flughafenfracht- 
  gebäude in der Sicherheitszone des Anflug 32 stehe und darum ein   
  Befliegen dieser Piste nur mit einem Abbruch des Gebäudes möglich sei. 
  (siehe Skizze) 
  Und jedermann glaubte dem bekannten FDP Politiker Lukas Briner und   
  seiner Kollegin, der gegangenen FDP Regierungsrätin Dorothée Fierz 
  aus dem Bezirk Uster. Lukas Briner, ehemaliger Kantonsrat war auch    
  Präsident der Teilprivatisierungskommission des Flughafens, dem wir die  
  unselige Zusammenknüpfung von Politik und Flughafeninteressen im      
  Regierungsrat des Kantons Zürich verdanken! Er verkaufte uns das an- 
  gebliche Mitspracherecht im Abstimmungskampf um die Teilprivatisierung  
  und sorgte hinterhältig dafür, dass uns genau dieses Recht mit dieser   
  Abstimmung praktisch entzogen wurde!  
    Sicher vergassen die Antragsteller für die Illegale Öffnung der 
  Piste 34 auch zu erwähnen, dass bei einer Öffnung der Piste 32!! die  
  Liegenschaften von Herr Briner wie Frau Fierz bei einer international  
  normal langen Anflugschneise genau unter den besonders fluglärmigen  
  Eindrehradius zu liegen kämen. Wir Schneiser können gut nachvollziehen, 
  dass ein FDP Flughafenturbo vom Schlage eines Lukas Briner sich einen 
  weltoffenen Dreck um Gesetzte, Anstand, und Sicherheit im Luftverkehr  
  schert, wenn damit das eigene Wohlbefinden in Frage gestellt wird. Es  

   erstaunt darum wenig, dass in Zürich die südlichen Anflugschneisen um  
  die Liegenschaften Ihrer Planer verlängert, noch dass auf den  
   unsichersten Pisten angeflogen wird. 

 
 
 
 

 



   aktualisiert 12.2007               Seite 15 von 20 

 
 

Liegt nun das Frachtgebäude des Flughafens tatsächlich in der 
Sicherheitszone oder nicht, fragten wir uns, und zogen los um 
nachzumessen... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Resultat:  
Das Frachtgebäude wie auch die andern Gebäude wurden metergenau unter 
und neben die Sicherheitszone des Anflugs auf die Piste 32 gebaut... 
 
Ein Anflug auf die Piste 32 wäre im Vergleich zu der Ostpiste 28 
wie der Südpiste 34 geradezu weltoffen hindernisfrei! 

  
 Der FDP Mann Lukas Briner darf wohl als der Flughafenhintermann des 
grenzenlosen Flughafen Desaster von Zürich bezeichnet werden. Er ist heute 
Präsident der Handelskammer des Kantons Zürich und wie könnte es bei seinen 
Verdiensten anders sein, Unique Verwaltungsratsmitglied. 

 
 Wir fordern ihn auf, alle seine wohl einzigartigen Dienste zum Schaden des 
Schweizerischen Rechtsstaates zu beenden. Wir werden ihm konzessionslang, 
also die nächsten 50 Jahre einen Ehrenplatz in der "Hall of Shame", dem 
Flughafenschandhaus, zuweisen. Seinen genau so unsauberen wie weltoffenen 
Parteigenossen empfehlen wir, im Gedenken an diesen Herrn, den durch seine 
Tätigkeit wirklich einzigartig gewordenen Flughafen Zürich, nochmals 
umzutaufen in: 

 

FDP L. Briner Airport Zürich 
 

 Uns reichts! 
 Kürzlich erreichte uns die Nachricht, dass der gekröpfte Nordanflug weiter 
verzögert werde. Begründung: Ein Gutachten soll auf dem Stadlerberg die 
Hindernisfähigkeit von Bäumen gegen den gekröpften Nordanflug abklären. Von 
Bäumen, die seit 50 Jahren tagtäglich auf gleicher Flughöhe wie beim geplanten 
gekröpften Nordanflug überflogen werden!! Wir fordern die dafür verant-
wortlichen Stellen auf, dem Resultat doch gleich auch ein externes Gutachten 
über ihren Geisteszustand beizulegen! 

 
Wird Sicherheit in der Luftfahrt für politische Erpressung verwendet, verliert Sicherheit in der 
Fliegerei jede Bedeutung ! 
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Das neue Flughafendrehkreuz   
des Südens..! 

 
 
 
 
  Die erste Karte zeigt Ihnen ihre Fluglärmsituation im Osten und Süden des Flughafens Zürich vor 
der illegalen Öffnungder Südschneise... 
   
 
  Anfangs Juli 2007 hat sich die Regierung 
des Kantons Zürich für den Ausbau der 
 Flughafen Ostpiste ausgesprochen. Damit 
 soll auch auf die lange angestrebte 
 gleichmässige Verteilung des Fluglärms 
 definitiv verzichtet werden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  Doch genau das Gegenteil wird  
dieser Entscheid bewirken. Mit 
dem Ausbau der Ostpiste wird  
die Fluglärmverteilung durch die 
Hintertür praktisch fest- 
geschrieben.  Leider ist davon 
auszugehen, dass die Fluglärm- 
situation im Süden und Osten bis 
in 10 Jahren etwa so wie auf der 
zweiten Karte aussehen soll..! 
 
 
 
 
 
Wieso ist das so? 
 

Stellen Sie sich eine Ringautobahn vor. Autos fahren darauf 
um die Stadt und gelangen auf Stichstrassen ins Zentrum 
und zurück. Mit dem gleichen System lassen sich auch 
Flughäfen effizient betreiben. Flugzeuge fliegen über ihre 
Flugstrassen um den Flughafen. Am richtigen Ort 
schwenken sie auf „Stichstrassen“ oder eben Flugschneisen, 
wie sie für Flugzeuge heissen, um zu landen oder 
umgekehrt, zu starten. 
 

Im vergangenen Herbst 2006 hat der Flughafen Zürich das 
letzte Teilstück seiner südlichen Flughafenring-Flugbahn in 
Betrieb genommen. Dieses schloss die Lücke zwischen dem 
illegal in Betrieb genommenen Teil für die Südschneise und 
der Ostschneise. So ist es heute möglich, südlich um den 
Flughafen, quer durch den Kanton Aargau, und den Süden 
des Kantons Zürich, auf die Ostschneise zu fliegen. Über 
dem Flughafen-Drehkreuz des Südens, dem Bezirk Meilen 
lassen sich die Flugzeuge dann auf drei Pisten verteilen. Auf 
praktisch gleicher Flughöhe fliegen sie von dort auf die 
illegal geöffnete Südschneise, oder an der heute noch 
geschlossenen Flughindernis freien Südostschneise über 
Uster vorbei , auf die Ostschneise. An deren Ende liegt die 
Piste welche ausgebaut werden soll.  
 

 
 
 

Kann der sich bereits in der Detailplanung befindende 
Ausbau durchgesetzt werden, verdoppelt sich mit seiner 
Inbetriebnahme das stark belärmte Gebiet des Flughafens 
Zürich. Ein über 200 Quadratkilometer grosses Gebiet vom 
Kanton Aargau über den südlichen Teil des Kantons Zürich 
wird nach dem Ausbau einen überaus markanten 
Lärmteppich erhalten. Gleich welches Flugregime 
Anwendung kommt, ob „fair“ teilen „rotieren“ „solidarisieren“ 
und wie sie alle heissen, eines haben sie alle gemeinsam;    
 

Auf der Südroute des Flughafens vom  
Aargau auf bis zur Ostschneise ist mit  
18 Stunden Flugbetrieb an 7 Tagen  
in der Woche zu rechnen!. 
 

  Am 25. November 2007 haben Sie  nicht einfach 
nur abgestimmt: 
 

Sie haben darüber entschieden, ob die illegal 
über Ihren Köpfen gebaute Autobahn, vor 
welcher Sie keine Lärmwand jemals schützen 
wird, vielleicht einen Rahmen bekommt! 
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Das neue Event-Dock  
des Flughafens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uns reichts! 

 

  Wir sind der Meinung, dass im speziellen mit der Öffnung der  
Südschneise jedes vernünftige Mass an rechtsstaatlicher Schummel-toleranz 
von ganz wenigen "Weltoffenen" definitiv gesprengt worden ist. Es stört stark, 
dass genau die Personen, denen wir unser Vertrauen geschenkt haben, uns 
derart hintergehen. Wir schaffen auf dieser Website Platz, um jene, die 
glauben, wegen ihrem Geld oder ihrer Position über Recht und Gesetz zu 
stehen, bis zum Ende der Flughafenkonzession an den Pranger zu stellen. 

 
 
  

 Beachten Sie: 
 Dem Flughafen wurde die Konzession für weitere 50 Jahre erteilt. Können die 
Pläne wie vorgesehen umgesetzt werden, verlieren mehrere hunderttausend 
Bewohner rund um den Flughafen zeitlebens massiv an Lebensqualität und 
Eigentum. Noch schwerer wiegt der Verlust des Glaubens an einen 
funktionierenden Rechtsstaat, wegen einer Handvoll von missratenen, 
arroganten und grenzenlos profitsüchtigen Schönschwätzern... 
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 Für die nächsten 50 Jahre begrüssen wir hier: 
 
verantwortungslose Bundesräte... Moritz Leuenberger SP Bundesrat 
 Christoph Blocher SVP Bundesrat  
 
 
verantwortungslose  Hans Hofmann SVP Regierungsrat / gegangener Ständerat  
Zürcher Regierungs- Ruedi Jeker FDP,  gegangener Regierungsrat 
und Kantonsratsmitglieder Dorothée Fierz FDP gegangene Regierungsrätin 
 Eric Honegger FDP alt Regierungsrat und Swissairkiller 
 Lukas Briner FDP alt Kantonsrat, Direktor Zürcher Handelskammer 
 
 
verantwortungslose  Beat Spalinger, Unique Finanzchef 
Flughafenmanager... Andreas Schmid Unique  
 Josef Felder, Unique CEO, geht auch bald, Wieso wohl?! 
 Andrea Muggli, Unique Weltflughafenplaner, heute Fachaufsicht  
  über das BAZL 
  
 
 Einige Figuren des Theaters: 
 

    Früher wohnhaft in Meilen, heutiges Anfluggebiet der Südschneise. 
Er hat kurz nach der Wahl von Frau Fierz in Herrliberg eine neue Villa gebaut. 
Diese ist jetzt zufälligerweise im Süden die lärmarme Eindrehmarke auf die 
verlängerte Südschneise.... 

 
 

 Von Horgen. Seine Liegenschaft dient zufälligerweise als südliche 
Wendemarke beim Anflug auf die Südschneise. Er war 1995 Regierungsrat 
(Dep. Bauten) und damit Mitverantwortlicher für die Vorgaben der 
Flughafenabstimmung... 

 
 

  Zufälligerweise ist ihr Heimatort Herrliberg an der Goldküste (dort wo 
Bundesrat Blocher zufälligerweise seine neue Villa gebaut hat), und wohnt 
heute in Esslingen bei Egg. Sie war die Nachfolgerin von Hans Hofmann im 
Dep. "Bauten" des Kantons Zürich. Ihre Liegenschaft dient zufälligerweise als 
nördliche lärmarme Eindrehmarke auf die Südschneise... 

 
 

  Verfasser des Sachbuchs: Der Schweizer Immobilienwert Zufälligerweise 
passen seine Berechnungsgrundlagen mit dem von seiner Frau damals im 
Regierungsrat festgesetzten Endanflugpunkt so zusammen, dass die 
Goldküste wie die Liegenschaft Fierz lärmarm umflogen werden... 

 
 

  Wohnhaft in Mönchaltorf, seine Liegenschaft ist zufälligerweise die nördliche 
Eindrehmarke für den Anflug auf die Südschneise. Zufälligerweise wurde der 
frühere Kantonsrat und VR von Blochers EMS -Werken, Blochers Ersatzmann 
als SVP Kantonspräsident für den absehbaren Abgang der FDP-Frau Fierz...!!  
 
  Mit dem ZFI versucht Frau Fuhrer die Bevölkerung des ganzen Kanton 
Zürich, samt angrenzender Kantone zugunsten des Flughafens aufs Kreuz zu 
legen. Sie missbraucht dazu ihr Doppelmandat als Regierungsrätin und 
Unique Verwaltungsrätin. Ihrem ZFI fehlt genau das Stück politischen 
Anstandes, das einen von der Bevölkerung akzeptierten Flughafen, wie einen 
funktionierenden Rechtsstaat erst möglich macht... 
 
  Besondere Merkmale: Je dümmer und verlogener Politik und Werbung, 
desto weltoffener die Verantwortlichen... Zufälligerweise bezieht er dafür 
namhafte Beträge aus dem Lärmfond. Damit betreibt er Propaganda für 
geringere Entschädigungen an Betroffene, für die der Fond eigentlich einmal 
eingerichtet wurde...!! 

 

Christoph Blocher SVP 
Bundesrat 

Hans Hofmann SVP 
 Ständerat Kanton Zürich 

Dorothée Fierz FDP 
 gegangene Regierungsrätin 
 Kanton Zürich 

Kaspar Fierz, der Mann 
 Immobilienfachmann 

Hansjörg Frei  
 SVP-Kantonsrat und  
Blocher EMS-Verwaltungsrat 

Thomas Koller SVP 
 Geschäftsführer 
"Weltoffenes Zürich"  

Rita Fuhrer  
SVP-Regierungsrätin 
und Unique Verwaltungsrätin 
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So operieren Weltflughafenplaner und Staatsvertragskiller... 
  

...in den Neunziger Jahren, als die Wahlbetrüger-Regierung die Flughafen-
abstimmung gewannen. Als Moritz Leuenberger auch noch zufälligerweise 
Bundesrat geworden war, wurde es auch zufälligerweise Zeit, dass sich der 
Vorsteher des Departements Bauten der Regierung des Kantons Zürich, Hans 
Hofmann, SVP, auf den Weg nach Bern in den Ständerat begab. So wurde 
zufälligerweise der Brückenkopf für den geplanten Weltflughafen in der 
Bundeshauptstadt verstärkt. 
 
 Alsdann geschah es zufälligerweise, dass mit der praktisch unbekannten 
Lehrerin Dorothee Fierz und im speziellen ihrem Mann Kaspar Fierz, der 
praktisch ideale Ersatz für Hans Hofmann gefunden werden konnte. Zufälliger-
weise eignete sie sich mit ihrem Heimatort Herrliberg und ihrem Wohnort 
Esslingen bei Egg ausgezeichnet, um die Verlängerung der Südschneise 
optimal abzustützen und politisch zu fixieren. Zufälligerweise konnte so das 
neue Ratsmitglied durch seinen Wohnort, wie auch die FDP als Wirtschafts-
partei, noch besser direkt in die Politik für den geplanten Grossflughafens 
eingebunden werden. 
 
 Zufälligerweise übernahm die FDP-Frau Fierz nach ihrer Wahl das 
Departement "Bauten" des nach Bern gezogenen SVP-Mannes Hans Hofmann. 
Und zufälligerweise hat ihr Mann, Kaspar Fierz, in seinem Sachbuch "Der 
Schweizer Immobilienwert" die markanten Immobilienschäden durch Fluglärm in 
der Nordschneise genau berechnet, währenddem er diese zufälligerweise für die 
Südschneise in Frage stellt. Sicher wurde Nationalrat Blocher nur zufällig 
Bundesrat, als zufälligerweise die Anfluglänge der Südschneise vom 
Regierungsrat so festgesetzt wurde, dass zufälligerweise der Liegenschaft Fierz 
wie auch den Liegenschaften der anderen Planer des rechtswidrigen Flughafen-
ausbaus kein Schaden am Geldbeutel wie an der Lebensqualität entstanden  
ist...  
 
  Hätten die verantwortlichen "Weltaffen" und der "Müll"unseres 
Rechtstaats nicht zufälligerweise nach der unanständigen Mög-
lichkeit des Verlagerns und Verlängerns von Flugschneisen 
gegriffen, sondern sich an den bestehenden Gesetzen und 
Planungen orientiert: Wir hätten heute weder eine Südschneise, 
noch eine bankrotte Swissair. Zufälligerweise wäre uns auch 
der Verlust von fast zehntausend Arbeitsplätzen und ein paar 
Milliarden Steuer- und Sparfranken erspart geblieben, noch 
hätten wir einen Riesenflughafen, den wir bestenfalls "nur" 
abschreiben müssen. Noch hätten wir heute eine Regierung, vor 
der Zehntausende heute weniger Achtung haben, als vor jedem 
anständigen Asylanten... 
 
  Eines Tages wird das Zürcher Fussvolk realisieren, wie ge-
schickt es von seinen Leitbildern manipuliert und betrogen wird. 
Zufälligerweise repräsentiert die Flughafenpolitik des Kantons 
Zürich der vergangenen 10 Jahre geradezu einzigartig, zu 
welchem wirtschaftlichen und politischen Desaster das "welt-
offene Gedankengut" des Zürcher SVP FDP-Filzes führen kann... 

  
 Braucht die Schweiz die Zürcher Politik? 
  

    Nein! 
  Darum sollte das Parlament bei den nächsten Bundes-
ratswahlen auf den politischen Müll des Kantons Zürichs 
verzichten! 

 
 
 
 
 

Das geschah zufälligerweise  
damals am schönen Zürichsee... 

Beachten Sie: 

Wir fragen darum: 

Wir meinen: 
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Airlines lernen Piloten 
fliegen! 

 
 
 
 
 

 Ein Resultat von vielen Stunden Messarbeit... 
  Unsere Lärmmessungen haben gezeigt, dass gleiche Flugzeugtypen an den 
gleichen Start- oder Landepositionen deutlich unterschiedliche Lärmpegel ent-
wickeln. Wir sind uns bewusst, dass verschiedene Faktoren, wie zum Beispiel 
das Wetter, auch ihren Teil zu solchen Resultaten beitragen. Trotzdem ist es 
immer wieder erstaunlich, wieviel offenbar der Pilot mit seiner Art zu fliegen zur 
individuellen Lärmentwicklung beiträgt. Heute gehen wir davon aus, dass mit 
einer entsprechenden Schulung und Kontrolle der Piloten sowie der Entwicklung 
von lärmarmen An- und Abflugverfahren die Lärmspitzen bei normalen Wetter-
bedingungen ohne technische Veränderungen an den Flugzeugen um ein Viertel 
bis ein Drittel reduziert werden können! 

  
  Es liegt darum auf der Hand, das Messnetz, das für die faire Verteilung von 
Entschädigung der von Fluglärm betroffenen Bewohner benötigt wird, auch zur 
Bewertung von Piloten und Airlines zu nutzen. So wird es möglich werden, in 
regelmässigen Zeitabständen die lärmigste und die leiseste Airline samt deren 
Piloten zu küren. Mit Prämierungen "Awards" möchten wir erreichen, dass auch 
die, die von der Infrastruktur leben, die heute viele belastet, ihren Teil zu einer 
akzeptablen Lösung beitragen müssen! 

 
 The Rowdy Pilot Noise Award 

  Monatlich sollen in Zukunft die lärmigsten Piloten samt deren Airline prämiert 
werden. Die betroffenen Airlines dürfen mit entsprechenden Boykott Aufrufen 
rechnen! 

 
 
 The Silent Flyer Award 

  Umgekehrt sollen Piloten und Airlines, die erkennen, dass sie mit einer lärm-
armen und sorgfältigen Flugweise viel zur Akzeptanz der nötigen Flughafen-
infrastruktur wie der Fliegerei beitragen, mit entsprechend positiven Wertungen 
in ihren Bemühungen unterstützt werden 
 
Ein Netz mit Lärmmessstellen soll rund um Flughäfen genau  
wie Radarfallen am Strassenrand für eine faire Kontrolle und 
Bewertung der "Umweltleistungen" von Piloten und Airlines 
sorgen! 
 
 
 
Standort unabhängige Messstation  
vom Typ Franzel 3 im Testeinsatz 
  

 
Zusammen mit unseren Lärm-Allianzpartnern sind wir der Meinung, mit dem Betrieb von politisch 
unabhängigen wie preiswerten Air-Priceing Systemen, Star-Allianz weit viel zu einer Bedarfs-
orientierten Entwicklung von Airline- wie Flughafenmanagern beizutragen zu können...  


