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Startklar
FLUGHAFEN AKTUELL

Die perfekte Welle

Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser

Zu Spitzenzeiten herrscht Hochbetrieb am Flughafen Zürich

Der Flughafen Zürich
ist dank einem ausge
klügelten, sogenann
ten Wellensystem sei
nes Homecarriers
Swiss ein attraktives
Drehkreuz im Herzen
Europas.
VON MICHAEL STIEF

Sechs Uhr morgens an einem
beliebigen Wochentag. Im Luftraum
über Zürich setzen mehrere Lang
streckenmaschinen der Swiss zur Lan
dung an. Sie kommen aus Bangkok,
Johannesburg oder Montreal und sind
gut besetzt. Lange nicht alle Passa
giere an Bord haben Zürich zum Ziel.
Etwa ein Drittel aller Reisenden
nutzen das Schweizer Tor zur Welt als
Umsteigeflughafen, auf den Lang
streckenflügen beträgt der A
 nteil an
Transferpassagieren s ogar zwei Drit
tel. Nehmen wir den Flug LX 139 aus
Hongkong an ebendiesem beliebigen
Wochentag. An Bord befinden sich
rund zweihundert Passagiere. Etwa
siebzig von ihnen bleiben in Zürich.
Zehn fliegen von Zürich nach Venedig,
weitere zehn nach Madrid, andere
nach Palma de Mallorca, nach D
 ublin,

Brüssel oder S
 tockholm. Die Liste der
Städte ist lang, insgesamt werden
rund hundertdreissig Reisende einen
Weiterflug nehmen. Sie alle möchten
nur möglichst kurz in Zürich bleiben
und somit schwärmt die Kurzstrecken
flotte ab 7.00 Uhr zu vielen euro
päischen Destinationen aus. «Welle»
nennt man diese Konzentration von
ankommenden und abfliegenden
Maschinen in der Fachsprache. Die
Airbusse und Jumbolinos bringen
nicht nur die Passagiere unseres Hong
kongfluges an ihre Enddestination,
sondern h
 olen Reisende in ganz
Europa ab und fliegen sie nach Z
 ürich.
Rund sechzig Prozent bleiben wiede
rum in Z
 ürich, der Rest wird auf die
vielen verschiedenen Flüge in die
ganze Welt verteilt. Dies ist bereits
die zweite Welle an diesem beliebigen
Tag. Jeden Tag werden fünf solcher
Wellen in unterschiedlicher Ausprä
gung am Flughafen Zürich abgewickelt.
Den Spitzenzeiten folgen meist Zeiten
mit wenig Flugbetrieb. Besucht man
beispielsweise um 15.00 Uhr die Zu
schauerterrasse, wird man ein gähnend
leeres Vorfeld antreffen.
Funktionierende Infrastruktur
ist zentral
Damit ein so eng getakteter Flug
plan auch reibungslos funktioniert,
muss die Flughafeninfrastruktur ent
sprechend organisiert sein. Es

 üssen genügend Passagierbusse
m
zur Verfügung stehen, einige werden
lediglich zur Mittagsspitze benötigt
und sind für den Rest des Tages nicht
mehr im Einsatz. Der Handling-Agent
sorgt dafür, dass zu den Spitzen
zeiten ausreichend Personal für das
Check-in und die Flugzeugabfertigung
im Einsatz steht. Und die Mitarbei
tenden der Gepäcksortieranlage stel
len sicher, dass die Minimumtrans
ferzeit von 40 Minuten eingehalten
werden kann. Im Jahr 2014 sind
lediglich rund 6 Promille aller Gepäck
stücke nicht mit dem Passagier an
die jeweilige Destination gelangt und
mussten nachgeliefert werden. Bei
durchschnittlich rund 30’000 Gepäck
stücken am Tag eine bemerkens
werte Leistung.
Wichtig für den
Wirtschaftsstandort
Was unser Hongkongbeispiel
eindrücklich aufzeigt: Ohne diese
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Transferpassagiere könnten viele
Strecken durch unseren Homecarrier
Swiss nicht mehr rentabel betrieben
werden, Zürich würde viele Desti
nationen und somit seine Drehkreuz
funktion einbüssen. Dies wiederum
würde sich auf den Wirtschafts
standort Zürich auswirken. Einerseits
ist Zürich als Standort nicht zuletzt
dank den vielen Direktverbindungen
in die ganze Welt für viele inter
nationale Unternehmen erst interes
sant. Andererseits sind die vielen
exportorientierten Schweizer Unter
nehmen auf die globale Anbindung
angewiesen.
Am späten Abend dieses be
liebigen Tages stehen noch ein paar
Airbus 340 am Dock E. Einer von
ihnen wird um etwa 22.45 Uhr in
Richtung Hongkong abheben. Mit an
Bord sind Passagiere aus London,
Bukarest oder Stockholm. Die Liste
der Städte ist – Sie wissen es be
reits – lang.
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Es war ein heis
ser Sommer am
Flughafen Zü
rich. Wir hatten
an mehreren
Tagen Passagier
rekorde zu ver
zeichnen. Tage,
an denen über 95’000 Menschen
über das Schweizer Tor zur Welt ge
reist sind. Grosse Herausforderungen
gab es hier insbesondere im Flug
betrieb zu bewältigen. Vor allem um
die Mittagsspitze, wo viele Flüge
mit Anschlusspassagieren in Zürich
landen und ebenso viele Maschinen
Zürich wieder verlassen, ist die
Kapazität unseres Systems mit den
sich kreuzenden Pisten ausgereizt.
Diese Situation verschärft sich zu
sätzlich, wenn, wie im Juli mehrmals
geschehen, aufgrund von starkem
West- oder Bisenwind das Pisten
konzept geändert werden muss.
Sinkende Pünktlichkeitswerte sind
die Folge davon. Beginnt der Tag
bereits mit Verspätungen, sind diese
kaum mehr aufzuholen, sie ziehen
sich wegen den Rotationsverspätun
gen bis in den Abend hinein. Ver
spätungen am Abend sind oft eine
direkte Folge der Engpässe in den
Tagesspitzen.
Zusätzlich erschwerend wirken
dabei die für ein interkontinentales
Drehkreuz sehr restriktiven Betriebs
zeiten. Diese bescheren uns ein enges
Korsett. Eine weitere Ausweitung der
Nachtflugsperre hätte zur Folge, dass
wir das bestehende Wellensystem
nicht mehr abwickeln könnten und
somit mit grosser Wahrscheinlichkeit
einige interkontinentale Anbindun
gen verlieren würden.
Nur mit dem richtigen Mix aus
Kurz- und Langstreckenverbindungen
können wir unseren Auftrag, die
Nachfrage nach Direktverbindungen
zu den wichtigsten Metropolen der
Welt zu befriedigen, erfüllen. Des
halb bildet unser Wellensystem den
Schwerpunkt dieser Ausgabe von
Startklar, zusammen mit anderen
Hintergrundinformationen rund um
den Flughafen Zürich. Ich wünsche
eine gute Lektüre!
STEPHAN WIDRIG
CEO FLUGHAFEN ZÜRICH AG
TWITTER: @STEPHANWIDRIG
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VON CHRISTIAN RUF

Die Innovation ist unspektakulär,
aber wirkungsvoll, und damit typisch
für den Flughafen Zürich: Vor der
Sicherheitskontrolle wurden vor eini
ger Zeit neu konstruierte Behälter
aufgestellt. Dahinein können die ab
fliegenden Passagiere Restflüssig
keiten aus ihren Getränkeflaschen
schütten, die sie aus Sicherheits
gründen nicht in den Sicherheitsbe
reich mitnehmen dürfen. Die Flaschen
selbst werfen sie gleich daneben in
die PET-Tonne. «Damit können sowohl
die Flüssigkeiten als auch das PET
separat gesammelt und wiederverwer
tet werden», erklärt Dirk Kauffeld,

Neben Tonnen für PET und Kehricht
stehen im Sicherheitskontroll
gebäude Behälter für Flüssigkeiten

Leiter Abfall- und Wasserbewirtschaf
tung bei der Flughafen Zürich AG. Zuvor waren diese Flaschen im Kehricht
gelandet, da ihre Restflüssigkeiten
den PET-Recyclingprozess gestört
hätten. Das erschien Kauffeld unsin
nig, weshalb er nach einer anderen
Lösung suchte. «Wir versuchen, jedes
Potenzial zu nutzen», sagt er.
Vielseitiger Abfall
Die Palette an Abfällen, die
am Flughafen zusammenkommen,
ist breit: Ob Speisereste aus der
Flugzeugkabine, Zeitungen in den
Terminals, Verpackungsmaterial in
der Fracht oder Altöl in den Werf
ten – insgesamt sind es jährlich rund
17’500 Tonnen, die je nach Art des
Abfalls anders entsorgt werden müs

sen. Die Abfallmenge bewegt sich
parallel zur Passagierzahl und ist über
die letzten fünf Jahre leicht gestiegen.
Ein immer grösserer Teil des
Abfalls kann stofflich verwertet wer
den. Das bedeutet, dass die Abfälle
zurück in den Wertstoffkreislauf
gelangen und zu Ausgangsstoffen für
neue Produkte werden. Dazu gehören
zum Beispiel Altpapier, PET-Flaschen,
Metalle oder Plastikfolien. Die Quote
der stofflichen Verwertung konnte in
den letzten fünf Jahren um 5 Prozent
punkte auf 45% gesteigert werden.
Weil auch der Kehricht bei der Ver
brennung thermisch verwertet wird,
werden insgesamt über 95% des
Abfalls verarbeitet.
Jeder zahlt für seinen Abfall
Dirk Kauffeld und seine Mit
arbeitenden bei der Flughafen
Zürich AG erledigen die Entsorgung
für eine Mehrheit der Flughafen
firmen. Mit einem elektronischen
System, das die Abfallmenge bei den
Sammelstellen automatisch erfasst,
können die Abfälle verursacher
gerecht verrechnet werden. Da die
Entsorgung des Kehrichts teurer
ist als die Zuführung zur stofflichen
Verwertung, besteht ein direkter
finanzieller Anreiz, möglichst wenig
Kehricht zu verursachen.

Volksinitiative «Pisten
veränderungen vors Volk»
Im vergangenen
März hat ein breit ab
gestütztes Komitee
unter der Leitung von
Pro Flughafen die
kantonale Volksinitia
tive «Pistenverände
rungen vors Volk» mit
gegen 10’000 Unter
schriften eingereicht.
VON MICHAEL STIEF

Ziel der Initiative ist eine
Gesetzesänderung, damit die Bevöl
kerung des Kantons Zürich in jedem
Fall über eine allfällige Pistenverän
derung entscheiden kann, sofern
diese vom Regierungsrat befürwortet
wird. Nach heutigem Recht kann eine
Mehrheit des Kantonsrats eine sol
che endgültig ablehnen, ohne dass
das Referendum ergriffen werden
kann. Die Möglichkeit einer Volks
abstimmung entfällt in diesem Fall.
Der Regierungsrat hat die Initia
tive für gültig erklärt und wird spätes
tens im Dezember dem Kantonsrat
eine Empfehlung zur Annahme oder

Am Flughafen Z
 ürich
gelten seit dem 1. Sep
tember 2015 neue
Vorschriften bezüglich
Sicherheitskontrollen.
Mit der Anpassung
befolgt die Flughafen
Zürich AG die Vor
gaben der Europäi
schen Union.
VON SARAH HUBER

Die Passagiere und das Hand
gepäck werden neu stichproben

artig mittels Sprengstoffspuren-
Detektionsgeräten, sogenannten
ETDs (engl. explosive trace detec
tion) kontrolliert. Mit dem neuen
Verfahren wird eine EU-Vorschrift
umgesetzt.
Die Auswahl der Stichproben
erfolgt aufgrund eines unvorherseh
baren Auswahlverfahrens. Für Passa
giere ist das Verfahren gesundheitlich
absolut unbedenklich.
Die Ergebnisse der Auswertung
liegen bereits nach wenigen Sekun
den vor. Die Änderung hat also keine
Auswirkung auf die Dauer der Kon
trolle. Die manuellen Kontrollen an
Passagieren sowie die bisher gelten
den Regelungen betreffend verbotene
Gegenstände und Flüssigkeiten im
Handgepäck bleiben bestehen.

Erscheint: vierteljährlich

Am Flughafen Zürich
fallen unterschied
lichste Arten von Ab
fällen an. Die Flug
hafen Zürich AG
scheut keine Anstren
gungen, um so viel
als möglich davon der
Verwertung zukom
men zu lassen.

Neue Sicherheits
kontrollen

Eine Reisende wird auf Sprengstoffspuren kontrolliert

Gewinnspiel
 is am 31. Oktober 2015 teilnehmen und
B
2 × 2 Flüge nach Wien gewinnen!
Viel Glück!
www.flughafen-zuerich.ch/herbstevents

Haben im März die knapp 10’000 Unterschriften eingereicht (v.l.n.r.):
Robert E. Gubler, Hartmuth Attenhofer, Willy Haderer, Max Binder,
Regine Sauter, Christian Bretscher und Thomas Koller
Ablehnung der Volksinitiative unter
breiten. Anschliessend entscheidet
der Kantonsrat, ob er die Initiative
annehmen oder ablehnen möchte.
Nimmt er sie an und wird kein Refe
rendum gegen diesen Entscheid
ergriffen, tritt die Gesetzesänderung
in Kraft. Ansonsten findet eine Volks
abstimmung über das Anliegen der
Initiative statt.
Mitspracherecht sichern
Die Flughafen Zürich AG unter
stützt diese Initiative, denn die Aus
wirkungen des Flughafens Zürich
betreffen die Bevölkerung des ganzen

Kantons. Der Flughafen ist mit mehr
als 25’000 Arbeitsplätzen und einer
direkten Wertschöpfung von über
sechs Milliarden Franken ein wichtiger
Wirtschaftsmotor. Z
 udem sichert er
mit Direktverbindungen zu 166 Desti
nationen weltweit die Erreichbarkeit
der Region Zürich und stärkt so den
Wirtschaftsstandort. Davon profitiert
die gesamte Bevölkerung. Wie bei
politischen Geschäften von grosser
Tragweite üblich, ist es auch hier
sinnvoll, der Stimmbevölkerung bei
einem konkreten Pistenausbau
projekt in jedem Fall eine Mitsprache
möglichkeit zu gewähren.

Auflage: 250’000, verteilt in die Haushalte des Kantons Zürich

Immer mehr Abfall
wird verwertet

Druck: Neidhart + Schön AG, Zürich Papier: 90 g/m2 Refutura blauer Engel, Recycling
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Lärmschutz ist uns wichtig
Die Flughafen
Zürich AG muss ge
mäss Umweltschutz
gesetzgebung
übermässige Lärm
immissionen des
Flugbetriebs in den
betroffenen Gebie
ten mit passiven
Schallschutzmass
nahmen kompensie
ren. Das tut sie seit
Ende der neunziger
Jahre mit dem «Pro
gramm 2010».
VON SONJA ZÖCHLING STUCKI

Mit der Genehmigung der Lärm
immissionen des heute gültigen
Betriebsreglements hat das Bundes
amt für Zivilluftfahrt (BAZL) die
Flughafenbetreiberin im Januar 2015
verpflichtet, ein erweitertes Schall
schutzprogramm vorzulegen. Dieses

Fam. Lavecchia im Gespräch mit Peter Hutmacher von der Flughafen Z
 ürich AG

Die schallisolierenden Fenster sorgen für Ruhe

muss alle Gebiete mit genehmig
tem Lärm sowie jene Gebiete, die
durch das im letzten Jahr beantragte
Betriebsreglement 2014 neu betrof
fen sind, umfassen. Das erweiterte
Schallschutzprogramm führt zu
Mehrkosten von rund 100 Millionen
Franken und soll bis ins Jahr 2025
umgesetzt sein. Die Finanzierung
erfolgt durch die Lärmgebühren.
Bis ins Jahr 2025, wenn auch das
erweiterte Schallschutzprogramm
abgeschlossen ist, wird die Flug
hafen Zürich AG rund 340 Millionen
Franken für Schallschutzmassnah

neunziger Jahre, ohne rechtsgültigen
Schallschutzperimeter, gestartet.
«Die ganze Abwicklung – die Auf
nahme unserer Liegenschaft im Jahr
2013 ins Schallschutzprogramm,
die Betreuung durch die Verantwort
lichen der Flughafen Zürich AG und
der Bauleitung – hat uns positiv über
rascht. Es lief alles wie am Schnür
chen», berichtet Frau Lavecchia. «Im
Moment ist es zwar schlimmer als
zügeln, aber dafür haben wir nachher
sprichwörtlich Ruhe.» Wohnen ist in
den mit Plastik abgedeckten Möbeln
während der Einbauphase sicherlich

men und Rückerstattungen für rund
25’000 Wohneinheiten in insgesamt
27 Gemeinden investiert haben. Gut
investiertes Geld, denn die Anwoh
ner vor Fluglärm zu schützen, ist der
Flughafenbetreiberin wichtig.
Augenschein vor Ort
Startklar besuchte im August die
Familie Lavecchia in Oberhasli. Im
Rahmen des «Programms 2010»
werden im Einfamilienhaus sämtliche
Wohnräume mit neuen, schalliso
lierenden Fenstern ausgestattet. Das
«Programm 2010» wurde Ende der

nicht sehr gemütlich. Verständlich,
denn nicht nur alle Möbel, sondern
auch die Böden sind mit Spezial
folien belegt. Die Arbeiter gehen sehr
sorgfältig ans Werk. Nach dem Ein
bau der neuen Fenster werden diese
von einer professionellen Reinigungs
firma gereinigt.
Das «Schallschutzprogramm
2015» wurde im Juni eingereicht. Die
öffentliche Auflage dauert noch bis
6. Oktober 2015. Weitere Informatio
nen finden Sie unter www.afv.zh.ch/
auflagen.

erfüllt die Flughafen
Zürich AG diesen
Wunsch: Durch
schnittlich beginnen
im Sommer 15 Ju
gendliche eine Ausbil
dung und 20 bis
30 junge Erwachsene
absolvieren jedes Jahr
ein mehrmonatiges
Praktikum bei der
Flughafenbetreiberin.

Ein Grund zum Anstossen: Im Juli gab es für die zehn Lehrabgänger der
Flughafen Zürich AG Anlass zum Feiern. Alle Lernenden haben ihre Lehr
abschlussprüfung mit Bravour bestanden

VO N R A F FA E L A S T E L Z E R

treiberin des grössten Schweizer
Flughafens die Verantwortung für die
professionelle Berufsbildung von
Jugendlichen und schafft mit einem
qualitativ hochstehenden Ausbil
dungsprogramm die Voraussetzung
für eine spannende Lehrzeit.

Im einzigartigen Umfeld des
F lughafens Zürich kreuzen sich die
Wege von verschiedenen Personen
aus der ganzen Welt. Nicht nur Men
schen unterschiedlicher Kulturen,
sondern auch verschiedener Grund
bildungen sind am Flughafen Zürich
anzutreffen: Die Flughafen Zürich AG
nimmt den gesellschaftspolitischen
und wirtschaftlichen Auftrag zur
Weiterbildung von Studierenden wahr
und ermöglicht jungen Erwachsenen,
das im Studium erworbene theore
tische Wissen in die Praxis umzuset
zen. Ebenfalls übernimmt die Be

Begehrte Spezialisten
Im Sommer 2015 haben 17 Ler
nende in acht unterschiedlichen
Berufsfeldern ihre Grundbildung be
gonnen. Ausgebildet werden sie in
den allgemein bekannten Bereichen
Betriebsunterhaltung, Informatik,
Gärtnerei oder kaufmännischen Be
rufen. Die Flughafen Zürich AG bildet
aber auch Jugendliche zu Automobil
mechatronikern, Netzelektrikern
oder Entwässerungstechnologen aus.
In diesen Berufsfeldern führen die
Lernenden an verschiedenen Nutz
fahrzeugen Systemprüfungen und

Diagnosearbeiten durch, stellen die
Instandhaltung, Optimierung und
die Erneuerungen von Elektroanlagen
sicher oder prüfen Entwässerungs
anlagen. Dank den vielen Möglich
keiten berücksichtigt das Lehrstellen
angebot der Flughafen Zürich AG
unterschiedliche Vorbildungen und
Ausbildungsniveaus und ermöglicht
dadurch jungen Erwachsenen, ihren
ersten Meilenstein für die berufliche
Karriere im spannenden Umfeld des
Flughafen Zürichs zu setzen.
Ein Virus, der nicht krank macht
Viele davon infizieren sich mit
dem berühmt-berüchtigten Flug
hafenvirus und arbeiten auch nach
ihrer Ausbildung weiterhin für ihren
Lehrlingsbetrieb oder kommen nach
abgeschlossenem Studium zur ehe
maligen Praktikumsunternehmung
zurück.

Mit «The Circle»
entsteht direkt am
Flughafen Zürich
das derzeit grösste
Schweizer Hochbau
projekt. Über eine
Webcam kann die
Entwicklung des archi
tektonisch prägnanten
Gebäudekomplexes
jederzeit mitverfolgt
werden.
VO N R A F FA E L A S T E L Z E R

Vor Beginn der Hochbauarbeiten
mussten in einem ersten Schritt be
stehende Anlagen rückgebaut wer
den. Dieser Rückbau wurde Ende Mai
abgeschlossen und beinhaltete den
Abbruch von vier Gebäuden, unter
anderem der Parkhäuser P5 und P40.
Aktuell wird die Hauptentwässe
rungsleitung der Stadt Kloten ver
schoben, die bisher durch das Areal
verlief. Parallel werden Probebohrun
gen für den späteren Einsatz von
Energiepfählen durchgeführt. Im Ge
bäudekomplex «The Circle» werden
rund 80% des Energiebedarfs für
Heizung und Warmwasser aus er
neuerbaren Energiequellen bezogen.
Die Aushubarbeiten starten Ende
2015, die Fertigstellung ist für Ende
2018 geplant. Erste Gebäudeteile
werden ab 2016 sichtbar.

Die Webcam auf der Website www.thecircle.ch zeigt den aktuellen
Baufortschritt

Poster: Mitte Mai flog der Jubiläums-Zeppelin der Edelweiss Air über den Flughafen Zürich. Foto: Edelweiss Air

Ready for Departure ab ZRH Aktuelles von
Arbeiten am Flug
der «The Circle»-
hafen ist für viele ein
Traum. Rund 50 jun
Baustelle
gen Erwachsenen

