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Bundesrat will Flugbetrieb 
in Meiringen nicht reduzieren 
Die Sommerpause des Militärflugplatz Meiringen soll nicht verlängert werden. 

Der Entscheid des Bundesrats dürfte 
Umweltschützer, Hoteliers und viele Be
wohnerinnen und Bewohner des Raums 
Meiringen und Brienz erzürnen: Der 
Bundesrat will den Flugbetrieb auf dem 
Militärflugplatz Meiringen nicht ein
schränken und lehnt auch eine längere 
Sommerpause ab. Das macht die Landes
regierung in ihrer Antwort auf eine 
Interpellation der Berner Nationalrätin 
Nadine Masshardt (SP) deutlich. Das 
Militärdepartement plane weiterhin 
maximal 5000 Kampfjetbewegungen in 
Meiringen, schreibt der Bundesrat. Ent
sprechende Informationen hatte letzten 
Herbst schon das regionale Kontaktgre
mium verbreitet, das aus Vertretern der 
Region und der Armee besteht. 

Bevölkerung und Tourismus in der 
Region Brienz/Meiringen würden durch 
den Fluglärm beeinträchtigt, macht 
Masshardt geltend und erinnert auch an 
die Forderung einer viermonatigen 
Sommerpause. Doch davon will die Lan
desregierung ebenfalls nichts wissen. 

Die Reduktion der Militärflugplätze 
über die letzten 20 Jahre habe dazu ge
führt, dass der Handlungsspielraum zur 
Verteilung der Flugbewegungen nur 
noch sehr klein sei, schreibt der Bundes
rat. Eine Staffel F/A-18 verursache auf 
einem Militärflugplatz zwischen 4000 
und 5000 Bewegungen. Eine Halbie
rung auf 2500 Starts und Landungen 
wäre nur mit einer Verlagerung nach 
Emmen oder Payerne möglich. Damit 
wäre aber in Meiringen kein wirtschaft
licher Betrieb mehr sicherzustellen. 
Und eine viermonatige Sommerpause in 

In Meiringen darf weiterhin geflogen werden wie bisher. Foto: Adrian Moser 

Meiringen hätte gernäss dem Bundesrat 
zur Folge, dass in Emmen und in Pay
erne im Sommer keine flugfreie Zeit 
mehr gewährleistet werden könnte. 

Hoteliers wehren sich gegen Lärm 

Gegen den Fluglärm wehren sich seit 
Jahren Einheimische und insbesondere 
die Tourismusbranche. Der Hotelier
verein Brienz trat aus dem Kontaktgre
mium aus. Man habe zwar Anliegen ein
bringen können, aber richtig diskutiert 

worden seien sie nie, hatten Vertreter 
des Vereins in Medienberichten erklärt. 

Für den Bundesrat ist das Kontakt
gremium trotzdem die «geeignete Platt
form, um Informationen zwischen Be
hörden und interessierten Kreisen aus
zutauschen und zu diskutieren». Das 
Kontaktgremium sei nie darauf ausge
legt gewesen, die Anliegen der Bevölke
rung umfassend abzuholen. Diesen 
Zweck erfülle die Mitwirkung zum Sach
plan Militär. (sda) 
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