Luftfahrt Schweiz im Aufwind
Aufwind wurde in den letzten Jahren nicht gerade häufig mit der Flie-

Ces dernieres annees on n' a pas souvent constate du vent en poupe pour

gerei in Verbindung gebracht. Doch in jüngster Zeit wird dieser Begriff

I'aviation. Bien au contraire. Depuis peu les choses sont en train de chan-

wieder vermehrt

ge pour I'aeronautique. Ces evolutions sont possibles si le climat estpro-

che Umschwünge

im Zusammenhang

mit der Luftfahrt verwendet.

Sol-

sind nur möglich, wenn das Klima stimmt. Jenes ent-

pice. Celui-ci a en effet connu une evolution favorable a I'aviation ces der-

wickelte sich in letzter Zeit zu Gunsten der Luftfahrt. Die breite Öffent-

niers temps. Le grand public recommence

lichkeit nimmt die Fliegerei wieder vermehrt

positiv wahr. Sehr positiv

niere plut6t positive. Le refus du referendum contre I'extension de la pi-

zur Pistenverlängerung auf dem

ste de I'aeroport de Berne-Belp est egalement une nouvelle tres positive.

fällt auch die Referendumsabstimmung

Flughafen Bern-Belp auf. Fast zwei Drittel des Stimmvolkes
zu Gunsten der Luftfahrt entschieden.
gen haben sicherlich
fahrtkongress

haben sich

Zu dem positiven Bild beigetra-

der erste schweizerische

Presque deux tiers des votants se sont decides pour I'aviation. Ont contribue a cette image positive certainement

tique et le forum de I'aviation d'AEROSUISSE. Les echos

und das Forum der Luftfahrt der AERO-

mediatiques favorables et <dastbut not least» 1'essor eco-

in den

Medien und «last but not least» der wirtschaftliche
folg der Luftfahrtunternehmen

nomique des entreprises d'aviation font apparaftre 1'aero-

Er-

nautique suisse en une lumiere positive.

rückten die Schweizer

Les conditions de meteo de vol s'ameliorent

Luftfahrt in ein gutes Licht.
Besseres Flugwetter
Öffentlichkeit,

ment du c6te du public.

herrscht jedoch

nicht nur in der

egalement et visiblement

sondern auch in der Politik. Dies ist eine

Voraussetzung

zur Schaffung

fähiger Rahmenbedingungen

für die Schweizer

.La

verwendet werden.
Flugpassagiere zollfreie Artikel erwerben können.

.Dass

eine Abgabe auf Flugscheinen zur Finanzierung der Entwick-

lungshilfe abgelehnt wird.
bildungsrecht-

lich anerkannt werden.

retrocession d'une partie des recettes des taxes sur les carburants

ten, bleibt bei der parlamentarischen
Geschäfte und gegebenenfalls

werden konn-

Beratung der drei erstgenannten

bei allfälligen Volksabstimmungen

einiges an politischer Überzeugungsarbeit

noch

zu leisten.

de la possibilite d'achats hors taxes aux passagers a 1'arrivee.
refus d'une taxe sur les billets d'avions en faveur de 1'aide au

developpement.
.Linscription
des professions de pilote, de contr61eur aerien et de mecanicien d'avions dans les bases legales sur la formation.

wird viel Aufklärungsarbeit

sein, wenn es um die öffentliche

Debatte im Zusammenhang

vonnöten
mit den

geht. Einmal mehr gilt es, das Interesse der Be-

völkerung zur Erhaltung der Wohn- und Lebensqualität

ernst zu neh-

men. Gleichzeitig muss der Souverän aber über den Nutzen der LuftKonsequenzen

portants avec succes, les debats parlementaires

d'obstacles im-

au sujet des trois pre-

mieres affaires et les votations populaires eventuelles necessiteront encore un engagement

politique considerable.

Au Canton de Zurich par exemple un grand effort d'information

Im Kanton Zürich beispielsweise

fahrt und die verheerenden

.Le

Meme si les quatre exemples illustrent la negociation

Obschon damit wichtige Hürden erfolgreich überwunden

le Conseil

a 1'aviation.
.Loffre

ankommende

Plafonierungsinitiativen

aeronautique,

Federal a decide par exemple:

auf Inlandflügen zu Gunsten der Luftfahrt

die Berufe von Piloten und Flugverkehrsleitern

evolue

pour le mieux. Cest une con-

son rapport sur la politique

.Dass

.Dass

non seule-

politique

rendre 1'aviation suisse concurrentielle. En s'appuyant sur

Luft-

Berichtes entschied der Bundesrat beispielsweise:
Mineralölsteuererträge

Le climat

dition importante a la creation de conditions cadres pour

wettbewerbs-

fahrt. Ganz im Sinn und Geist seines luftfahrtpolitischen
.Dass

le premier congres aeronau-

Luft-

SUISSE. Aber auch die positive Berichterstattung

wichtige

a voir I'aeronautique de ma-

einer allfälligen Umsetzung

der Ziele der Initiative aufgeklärt werden. Wird dies auch der Öffent-

cessaire en vue de la discussion publique

sera ne-

de 1'initiative de plafonne-

ment. Une autre fois 1'interet de la population au maintien de leur qualite de residence et de vie doit etre respecte. En meme temps le souverain doit etre sensibilise

a la necessite de 1'aviation et les conse-

quences desastreuses d'une eventuelle mise en CEuvre des objectifs de
1'initiative. Si le public le comprend,
avoir le vent en poupe.

les avions suisses continueront

a

Paul Kurrus, President AEROSUISSE

lichkeit bewusst, werden Schweizer Flugzeuge auch in Zukunft im übertragenen Sinne Aufwind haben.

Paul Kurrus, Präsident AEROSUISSE
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Forum de I'aviation

Das Bewusstsein

für die Luftfahrt sei gestiegen,

betonten

de I'aviation est enfin reconnu (von links/de gauche):
Schmid und Gesprächsleiter

(et le moderateur)

die Padiumsteilnehmer.

Einen vorsichtig optimistischen Blick in die Zukunft wagten die Teilnehmer am
haus Luzern.Von der AEROSUISSE
organisiert, stand die Veranstaltung unter dem
Titel «Luftfahrt in der Schweiz -die Lehren der letzten Jahre».
für die Zivilluftfahrt diskutierten

Ständerat Hans Fünfschilling, der Lufthansa-Aufsichtsratsvorsitzende
gen Weber, Swiss-CEO Christoph

au podium

constatent

que le r61e essentiel

Peter Marthaler.

sehr gut besuchten «Forum der Luftfahrt» am 28. September 2006 im verkehrs-

Über die künftigen Herausforderungen

Les participants

Thomas Bieger; Jürgen Weber; Hans Fünfschilling, Paul Kurrus, Christoph Franz, Andreas

Franz, Tourismusfachmann

Jür-

Devantdesvisiteursen grandnombreles participantsau «Forumde I'aviation»
au MuseeSuissedestransportsa lucernedu 28 septembre2006ont afficheun
optimismeprudentau sujetde I'avenir.l'evenementorganisepar AEROSUISSE
a ete intitule«l'aviationen Suisse-Ies le(:onsdesdernieresannees».
Les defis futurs de I'aviation civile ont ete discutes par le Conseiller aux
Etats Hans Fünfschilling,

le President du Conseil d'administration

de

Thomas

Lufthansa Jürgen Weber, le PDG de Swiss Christoph Franz, I'expert en

Bieger von der Uni St. Gallen und Andreas Schmid, Verwaltungsratsprä-

tourisme Thomas Bieger de I'universite de Saint-Gall et Andreas Schmid,

sident des Zürcher Flughafens. Trotz hoher Wachstumsraten
Zivilluftfahrt nicht goldenen Zeiten entgegengehen,
Teilnehmer der Podiumsrunde

werde die

darin waren sich die

einig.

Weber

zollte

lenzen

zu Beginn

Respekt

Respectpour reffort de Swiss

und

mit ihr das ganze

se sich aber ständig
len Wettbewerbes

Kraftakt,

zu ermöglichen.

enorm

anpassen,

Erfreut

in Gesellschaft

zeigten

sich
und

welcher

in der Schweiz

Luftverkehrssystem

nehmern.

der Luftfahrt

Neustart

den

wusstsein
tung

für den

des Jahrtausends

de, um der Swiss einen

de I'aeroport de Zurich. Malgre

ge d'or.

Respekt für den Kraftakt der Swiss
Jürgen

President du Conseil d'administration

des taux de croissance eleves, I'aviation civile ne s'envolera pas vers I'a-

harten

unternommen
Heute

der Schweiz

Fachleute

unter

den

über

solide

wur-

pour sortir des turbulences

pour reffort de la Suisse

au debut du millenaire

pour permettre

a

Swiss de redecoller. Aujourd'hui,

da, mÜs-

port aerien dans san integralite du pays reposent sur des bases solides

des globa-

Swiss et avec elle le systeme de trans-

mais doivent taujours s'adapter aux defis tres eleves de la concurrence
globale. Voici ressentiel du message des participants a la discussion. Le

Diskussionsteil-

wichtige

Jürgen Weber n'a pas cache san admiration

die Swiss

das gestiegene

Politik für die elementar

für Wachstum

stehe

Herausforderungen

so der Tenor
die

nach den Turbu-

Be-

Bedeu-

fait que raviation civiie est enfin reconnue davantage comme facteur
eiementaire de la croissance economique

et du bien etre par la saciete

et les milieux politiques soulage les experts.

und Wohlstand.

Award für Pilatus Flugzeugwerke

Award attribue au constructeur Pilatus

Zum Abschluss der viel beachteten Veranstaltung konnte die Stanser Pi-

La manifestation

latus Flugzeugwerke AG den AEROSUISSE Aviation Award 2006 entge-

SUISSE Aviation Award 2006 au constructeur

gennehmen.

treprise a ete honoree pour la percee mondiale de ses avions d'entral-

Damit wurde die Firma für die weltweiten

innovativen Trainings- und Mehrzweckflugzeugen

Erfolge mit den

ausgezeichnet. Geehrt

compense

richtete Unternehmensphilosophie

stable.
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Pilatus SA de Stans. L'en-

nement et multir61es innovants. Le fabricant suisse a egalement ete re-

wurde aber auch die auf langfristige und gesunde Entwicklung ausgedes Schweizer Flugzeugbauers.

bien suivie a ete conclue par la remise de I'AERO-

pour sa philosophie

inspiree du developpement

durable et

Die folgenden

Firmen der Schweizer Luftfahrtindustrie

tes appartenant

haben sich kürzlich zu einem Beitritt zur AEROSUISSE entschlossen. -Les

Domicilie

a Berne-Belp,

charters

avec

dernes.
Aerolite

mum.

Max Bucher AG

Die Firma aus der Zentralschweiz
mit der Ausrüstung
den

Rettungs-

leistungen

zeug-

gemacht.

Entwicklung,

Zertifizierung

für Luftfahrzeuge

erledigt

Welt, dazu gehören

Herstellung,

von

Aerolite

für

Dienst-

Innenausstatfür Kunden

viele der führenden

auf
Flug-

de Suisse

I'equipement

operations
ons

de

de sauvetage
design,

et certification

posees

par Aerolite
lesquels

nisseurs

s'est forgee

pour

et d'ambulance.

Viel

leidenschaftliches

flugplatz

das Museum
eröffnet

in einem

die

mehr

heute

nicht

Schweizer

Luftwaffe,

a I'engagement

Clin d'Ailes
de

appuyees

jadis -du

sont

en
pro-

architectural

konnte.

Vampire

les forces
Vampire

moderne.

geführt,

Gebäude

sind

Flugzeuge

der

met

militaire

en

aeriennes

scene

suisses se sont
-dans

un cadre

~.clindailes.(h

Switzerland

der weltweit
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Die Airport-Buochs
geöffneten

sorgt für eine funktionierende

Infrastruktur.

Plusieurs

entreprises

domiciliees
quelques
ponsable

1500

personnes.

de la plate-forme

les ou elle offre
gences

du secteur

a I'aerodrome

du transport

de Buochs
ouverte

dort
AG be-

Flugplatz

und

L'une
grand

sont

Fluggesellschaften.

sich ein Hauptsitz

der global

täglich

aux operations

charters

ad-hoc

aux

etre 501-

individuelles.

AG
Bau

und

Vertrieb

von

Ecolight-Flug-

hat sich die in Stans beheimatete

einen

Namen

gemacht.

Zu den

lkarus

(omco

(42

und
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Lightwing

AG
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offre
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licite pour
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Sky Work Airlines

Dornier

Schwerpunkt

modernen

ses portes

en 2003.

mise

dazu

ne de I'enthousiasme

a ouvert

Payerne

hat

eingesetzten

vom

son

tour-operateurs

Clin d'Ailes

werden

der Ausstellungen

sur lesquels

du monde

beaucoup

Payerne
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Engagement

dass im Jahr 2003

veterans

d'aeronefs

des clients

les

Musee de I'aviation

Les prestati-

production,

d'interieurs
pour

on repertorie

d'avions

sa reputation

et d'helicopteres

developpement,

oeuvre
parmi
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Clin d'Ailes.
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Design,
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der ganzen
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Implementierung
tungen
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Point of View
N'oubliez pas I'apport du transport aerien
a I'economie nationale!
Die Luftfahrt ist ein wichtiger Wirtschaftsmotor.

Er ist jener Verkehrsträ-

L'aviation est un moteur de I'economie puissant. Elle offre le moyen de

ger, der schnell grosse Distanzen überwindet.

Ich bin gewiss kein Be-

communication

fürworter

der ungebremsten

Lebensbereiche

und alle Qualitäten der verschiedensten

vergessenden

Globalisierung

und Liberalisierung. Den

Tatsachen aus dem Weg gehen, sie zu ignorieren oder sie nicht zu beachten, hilft nichts. Die Tatsachen zeigen, dass die Liberalisierung
Märkte, die Globalisierung

der menschlichen

sultat daraus der intemationale
weiterhin

der

Gesellschaft und als Re-

Austausch von Personen und Gütern

an Bedeutung gewinnt. Und Hand aufs Herz: Die ganze Ge-

seIlschaft wünscht

eine immer

perfekter

Mobilität mit den entsprechenden

destine

de vie plus au moins partout. ar, refuser d'accepter les faits, de les ignarer au de les negliger, n'est pas la solution. Les faits mantrent que la
liberalisatian des marches, la mandialisatian

de persannes et

de biens s'amplifie de plus en plus. Et vaus ravauerez vaus-meme:

La

saciete dans san ensemble exige une mabilite taujours

Die-

plus perfectionnee

grace aux mayens de transport ap-

propriees.
II conviendrait alors d'insister sur le role jaue par le trans-

eine äusserst wichtige Dienstleistung.
Deshalb ist es wichtig. die volkswirtschaftliche

de la saciete humaine et,

resultant des deux evolutions, rechange international

ser Situation Rechnung tragend, erbringt die Luftfahrt

tung der Luftfahrt für die Flughafenregionen,

ni de la man-

dialisatian ni de la liberalisatian a outrance qui entravent natre qualite

organisierte

Verkehrsmitteln.

a franchir les langues distances en peu de

temps. Je ne suis vraiment pas run des inconditionnels

Bedeu-

port aerien dans reconamie

aber auch

nationale a la fais aux re-

gions desservies par les aeraparts et reconamie

für die gesamte Schweizer Volkswirtschaft wieder stär-

suisse

dans san ensemble. Je n'ai aucune intention de nier les

ker in den Vordergrund zu stellen. Ich will die Belastun-

nuisances resultant de raviatian

gen, die von der Luftfahrt, aber auch von andern Ver-

autres mayens de transport. Ces derniers temps taute-

kehrsträgern

fais la discussian des impacts negatifs a trap damine les

ausgehen,

nicht verniedlichen.

Zeit hat aber die Belastungsdiskussion
stark dominiert.

Die wirtschaftliche

In letzter

die Szene zu

echanges et ceci au detriment

Seite wurde zum Teil völlig ausge-

blendet
che Bedeutung

der Luftfahrt

Studie über die «Volkswirtschaftli-

des

de rapport econamique

passe plus au moins sous silence.
Une etude presentee recemment

Eine kürzlich vom BAlL präsentierte

mais egalement

tian pour reconamie

par raFAc sur «rimportance de ravia-

suisse» sauligne que le transport aerien a degage

in der Schweiz» zeigt den hohen wirt-

une valeur globale de 24,2 milliards de francs par le biais des differents

schaftlichen Wert der Luftfahrt: 24,2 Milliarden Franken beträgt die Wert-

apports analyses. La valeur ajautee directe s'eleve a quelques 5 milliards

schöpfung in der Summe der verschiedenen

de Francs tandis que les valeurs indirectes provenant des fournisseurs

bei sind gut 5 Milliarden

untersuchten

rechnen, während die Wertschöpfungswirkungen
indirekter

Effekte. Da-

Franken der direkten Wertschöpfung

Effekt rund 1,7 Milliarden

zuzu-

der Zulieferfirmen

als

Franken betragen. Die volkswirt-

des entreprises actives sur les aeraparts s'additionnent

tributions

pro Jahr. Dazu kommt die volkswirtschaftliche

supplementaires.

Sinn von 17,6 Milliarden. 9,8 Milliarden machen der induzierte
aus, also die Wertschöpfung

stehen, dass die Beschäftigten
Ausgaben der ausländischen

ihr Einkommen

wieder ausgeben. Die

Passagiere führen zu einer weiteren wert-

schöpfung von rund 7,8 Milliarden

Franken. Ebenso entscheidend

dass in der Schweiz rund 163 '000 Vollzeitarbeitsstellen
duktion und dem Konsum von Luftverkehrsleistungen
Die volkswirtschaftliche

Effekt

und die Beschäftigung. die dadurch ent-

Bedeutung

ist,

mit der Pro-

verknüpft sind.

der Luftfahrt wird weiter steigen.

1,7

alors quelques 6,7 milliards par an. En prenant campte de tautes les can-

schaftliche Bedeutung im engeren Sinn beträgt also gut 6,7 Milliarden
Bedeutung im weiteren

a quelques

milliards de francs. L'appart a reconamie nationale mesurable represente
indirectes, reconamie

nationale beneficie de 17,6 milliards

9,8 milliards sant le resultat des effets induits, c'est-a-

dire rapport et remplai qui derivent des depenses des revenus des persannes actives dans raeranautique.

Les depenses des passagers etran-

gers enfin generent un apport de quelques 7,8 milliards de francs.
Les quelques

163'000

de la productian

emplais a plein temps en Suisse qui resultent

et de la consammatian

de prestations

de transport

aerien sant un argument taut aussi determinant.
Le role du transport aerien dans reconamie

nationale se renforcera da-

vantage. En meme temps, la pression sur le transport aerien mantera

Gleichzeitig nimmt der Druck auf den Luftverkehr zu, der internationale

car la concurrence internationale

Konkurrenzdruck bleibt hoch. Die Standortregionen

der Landesflughäfen

par les aeraparts sant canfrantees

stehen in der internationalen

und sind gleichzeitig

ternationale taut en subissant en parallele la resistance de plus en plus

mit steigendem

Widerstand

Standortkonkurrenz

eines Teils der lokalen Bevölkerung

frontiert. So hoffe ich, dass sich die verschiedensten

dürfnisse auf einer sachlichen Ebene zur Zufriedenheit

möglichst vieler

Betroffenen, aber im Interesse unseres Landes zusammenführen
Max Binder-Gäumann,
Präsident der Parlamentarischen

kon-

Interessen und Belassen.

Nationalrat

demeure rude. Les regions desservies

forte d'une partie de la population

a la concurrence

lacale. J'espere que malgre la mul-

titude des interets et besains des denaminateurs
etre determine

cammuns

pour concilier un nombre maximum

els dans rinteret cammun

Svp,

pourrant

d'interets individu-

de natre pays.

Max Binder-Gäumann,

Gruppe Luftfahrt

entre les sites in-

Conseil/er national UOc,

President du Groupe parlementaire

aviation
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