Oratio; des Wortes mächtig / Lärmbulletin 31.5.2006

Bundesrat Moritz "Oratio" (lateinisch; des Wortes mächtig) Leuenberger hielt am 30.5.06 anlässlich
des 1. Schweizerischen Luftfahrtkongress am Flughafen Zürich eine Rede zur Luftfahrt (siehe
unten). Seine Ausschweifungen in die griechische Mythologie haben uns inspiriert:
Achilleus, der Sohn der Göttin Thetis, war unverwundbar bis auf eine winzige Stelle, seine Ferse.
Auch die Flughafenpolitik des Bundes hat seine Achillesferse: die Sicherheit; bzw. die Topographie
rund um den Flughafen!
Als am 24.11.2001 um 20:48 Uhr der Crossair-Kapitain vom Tower die Ostpiste 28 zugewiesen
bekam, antwortet er: "Ou, Scheiss, das äno, ja guet ok" (Auszug aus dem offiziellen Unfallbericht!).
Wenigen Minuten später stürzte die Maschine im Endanflug auf die Piste 28 ab, 24 Menschen
verloren ihr Leben. Den gesamten Funkverkehr sowie weitere gravierende Sicherheitsmängel kann
man im Unfallbericht nachzulesen (siehe unten). Als Bundesrat Leuenberger in den Morgenstunden
vom 25.11.01 im Restaurant Kreuzstrasse in Birchwil ein erstes Fernsehinterview gab, behauptet er
folgendes: "Die Sicht war gut, der Absturz hat nichts mit den neueingeführten Ostanflügen zu tun,
die gibt es schon sehr lange." Savety first wollte er uns weiss machen. Die Fakten sprechen eine
andere Sprache.
Die Sicht war misserabel. Es gab für den Ostanflug überhaupt keine Wetterstation. Da man immer
von Norden her anflog, waren die Wetterdaten für den Nord- und nicht für den Ostanflug! Bei der
verwendeten Flugkarte war der Hügelzug bei Bassersdorf (Absturzstelle) noch nicht einmal
eingezeichnet. Dieser Hügelzug ragt in die Sicherheitszone und verletzt die ICAOSicherheitsempfehlung; auch heute noch!
Zurück zu Oratio und seiner Rede. Beim Thema Sicherheit gebe es - gemäss seiner Rede - ein
Abwegen von Wirtschaftlichkeit und Sicherheit. Für die Wirtschaftlichkeit gibt es ein "Weltoffenes
Zürich", eine börsenkotierte Flughafenbetreiberin Unique, dutzende Studien (teils vom Steuerzahler
bezahlt) und eine Volkswirtschaftsdirektorin Rita Fuhrer im VR von Unique und für die Sicherheit?
...Bürgerprotest Fluglärm Ost!
Rede Leuenberger:
www.fluglaerm-ost.ch/flop/files/ml_30.5.06.pdf
Unfallbericht v. Basserdorf:
www.fluglaerm-ost.ch/flop/files/Unfallbericht%20Bassersdorf.pdf
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