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(Frei zur unmittelbaren Veröffentlichung) 

 

Flugplatz Buochs und die Panikmacherei des Schutzverbands 

Nach dem kürzlich erfolgten Versand eines Flugblatts durch den „SBFB - Schutzverband der Bevölkerung um den 

Flugplatz Buochs“ ist der Zeitpunkt gekommen, zu den Darstellungen dieser Organisation  Stellung zu nehmen, 

nicht ohne Sorge um den Wirtschaftsstandort und die Arbeitsplätze in Nidwalden. Die Pilatus-Flugzeugwerke sind 

im Zusammenhang mit einer ausserordentlich erfreulichen Geschäftsentwicklung auf einen funktionierenden 

Flugplatz mit zeitgemässer Infrastruktur und Sicherheitselementen angewiesen. Aufgrund der wiederholten, 

nachweislich unwahren Informationen, zeigt der Schutzverband sein wahres Gesicht. Es geht ihm einzig und allein 

darum, dem Betrieb auf dem Flugplatz möglichst viele Steine in den Weg zu legen.  

Wie wir alle wissen, befinden sich die Pilatus-Flugzeugwerke stark im Aufwind. Überall sind die Trainings- und 

Geschäftsflugzeuge gefragt und bald wird dort auch ein Business-Jet, der PC24 hergestellt.  

Aufbau eines satellitengestützten Anflugverfahrens 

Es gilt zu anerkennen, dass sich auch der Schutzverband bisher immer für den „home carrier“ Pilatus-Flugzeugwerke 

ausgesprochen hat. Genau für dieses Unternehmen braucht es zukünftig ein satellitengestütztes Anflugverfahren. 

Dank diesem können entsprechend ausgerüstete Flugzeuge und speziell geschulte Piloten ein solches Verfahren 

fliegen. Die Pilatus-Flugzeugwerke müssen heute bei schwierigen Wetterlagen auf andere Flugplätze ausweichen. 

Dies generiert jeweils hohe Kosten für das Unternehmen. Ein satellitengestütztes Anflugverfahren ermöglicht,  nach 

Trainingsflügen ausserhalb des Luftraums über Buochs wieder zur „homebase“ zurückzukehren.  

 

Wohl wird es später auch Dritte geben, welche ein solches Verfahren fliegen werden. Aus Sicherheitsgründen 

können dies aber nur speziell geschulte Piloten von Unternehmen sein, welche auf dem Flugplatz Buochs wie die 

Pilatus-Flugzeugwerke „homebase“ haben. Für externe Unternehmen kann dieses Anflugverfahren nicht ohne 

spezielle Zulassung und Schulung verwendet werden.  

Neubau „Flughafengebäude“ und Hangars 

Was ist gegen den Ersatz einer 50-jährigen Barackeninfrastruktur einzuwenden, wenn es zusätzliche Büros, 

Meetingräume und eventuell sogar noch ein Restaurant beinhaltet? Was gibt es dagegen einzuwenden, wenn ein 

Flugzeughangar gebaut werden soll?  

Es gibt Unternehmer, welche den Sitz in den Kanton Nidwalden verlegen, weil es dort einen Flugplatz gibt. Diesen 

Unternehmen, welche auf dem Flugplatz Buochs „homebase“ haben, muss eine entsprechende Infrastruktur 

geboten werden. Flugzeuge müssen vor Witterungseinflüssen wie Hitze, Kälte, Sturm, Hagel und Schnee geschützt 

werden. Wir sind alle daran interessiert, dass der Flugplatz Buochs finanziell möglichst weitgehend auf eigenen 

Beinen stehen kann. Büro-, Event- und Hangarflächen sind wichtige Einnahmequellen auf allen Flugplätzen. Hier 

sehen wir einen klaren Vorteil im Zusammenhang mit dem Umweltschutz, wenn die Einnahmen des Flugplatz Buochs 

nicht hauptsächlich durch Landetaxen generiert werden müssen. 



 

Rollweg-Befeuerung 

Es ist im Moment nicht geplant den Flugplatz Buochs für Nachtflug zuzulassen. Dies wird, wenn das mal gewünscht 

würde,  weitere grosse Investitionen wie z.B. eine ICAO konforme Hindernis- Befeuerung erfordern.  Somit ist auch 

eine Rollweg-Befeuerung kein Thema. Die Nachtflüge von Pilatus erfolgen im Einklang mit speziellen Vorschriften des 

BAZL und werden ausschliesslich nach Nacht-Sichtflugregeln  durchgeführt. 

Neue Abstellplätze für Grosskabinenjets mit bis 120 Passagieren: 

Der Flugplatz Buochs ist trotz seiner Länge hauptsächlich für Kleinflugzeuge und Business-Jets geeignet. Landungen 

grösserer Flugzeuge wie Fokker 100, Boeing 737, Embraer ERJ 190, sind zwar möglich. Damit verbunden ist aber 

immer ein Mehraufwand im Zusammenhang mit den Sicherheitsmassnahmen auf dem Flugplatz. Solche Flugzeuge 

werden auch in Zukunft – vor allem wegen den schwierigen topographischen Verhältnissen - nur ganz selten 

anzutreffen sein. Ein Regionalflugplatz wird es – auch wenn der Schutzverband gebetsmühlenartig immer wieder das 

Gegenteil verbreitet – in Buochs nie geben.  

Steigerung der Flugbewegungen 

Wenn die Pilatus-Flugzeugwerke in den kommenden Jahren mehr Trainingsflüge zu absolvieren haben, kann mit 

einer moderaten  Zunahme der Flugbewegungen gerechnet werden. Aber selbst dann, wenn das satellitengestützte 

Anflugverfahren genützt werden kann, gibt es immer noch genug topographische und meteorologische Hindernisse, 

so wie operationelle Einschränkungen, welche den Flugbetrieb einschränken. Zudem sind die Flugbewegungen 

behördlich auf 20‘000 im Jahr beschränkt.  

Aviatik-Ausbau in Buochs zur Entlastung von Kloten 

Wir sind mehr als erstaunt, dass der Schutzverband diese falsche Behauptung wider besseres Wissen immer wieder 

aufgreift. Im Koordinationsprotokoll des SIL (=Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt) wird unmissverständlich 

festgehalten, dass der Flugplatz Buochs kein Entlastungsflugplatz für andere Flughäfen oder Flugplätze ist. Der 

Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt (SIL) für den Flugplatz Buochs wurde am 1. Juli 2009 durch den Bundesrat 

genehmigt und ist daher behördenverbindlich. Nur dies zählt, egal wie viele Flugbewegungen Kloten auslagern 

möchte (wenn es denn auch wirklich so wäre). Ebenfalls im SIL-Koordinationsprotokoll steht, dass der Betrieb eines 

Regionalflugplatzes in Buochs nicht gestattet ist.  

Weitere Bemerkungen des Flugplatzkomitees 

Es ist gut, dass es Organisationen gibt, welche die Fliegerei kritisch hinterfragen Die Ängste, welche der 

Schutzverband aber bezüglich Flugplatz Buochs in der Öffentlichkeit schürt, sind aus unserer Sicht völlig 

unbegründet. Noch zu Vieles ist offen was die Weiterentwicklung des Flugplatzes betrifft und zurzeit geht es wieder 

wegen den Diskussionen um das Land nur sehr langsam vorwärts. Gerade weil die Pilatus-Flugzeugwerke so 

erfolgreich sind, wäre es für deren Entwicklung äusserst wichtig, dass der Flugplatz Buochs möglichst bald ein 

definitives Betriebsreglement bekäme. In diesem Zusammenhang halten wir den Schutzverband an, sich mit einer 

offenen und konstruktiven Haltung einzubringen. Es wäre schade, wenn wegen rechtlichen Streitereien noch mehr 

Zeit verloren ginge und Arbeitsplätze gefährdet würden. Auch für das Flugplatzkomitee zählt, nicht möglichst viele 

Flugbewegungen zu haben, sondern einen sicheren Flugbetrieb mit einem für die Bedürfnisse vertretbaren 

Betriebsreglement.   
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