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Was denn nuh, Herr Stânderat?
Einzelantrag Minder ..Privatflugabgabe" von 500 Franken pro Flug
Der parteilose Schaffhauser

Stànderat
Thomas Minder forderte an[âsstich der
Herbstsession mit einem Einzetantrag

Einschâtzung ist jene, dass es sich um mehrere Tausend Flûge mit Privatjets oder auch
Sightseeing-Flùge pro Jahr handeln muss."

im Stânderat eine Privatflugabgabe

von
einem
Schweizer Ftughafen. In der Debatte sprach
er einmal von PrivatflÛgen, einmal von
Privatjets. Was Minder genau meinte, konn-

Aerosuisse verteidigt Business

500 Franken fÛr jeden Abftug ab

Aviation
Die Aerosuisse, der Dachverband der Schweizer Luftfahrt, hat mit einer Medienmitteilung
reagiert. Darin verteidigt ihr Prâsident, Nationalrat Thomas Hurter, die Geschâftsluftfahrt,

te er nicht erlâutern. Trotzdem stimmte der
Stànderat dem Antrag zu. Wer am Mittwoch,
25. September, die Debatte zum COz-Gesetz
im Stânderat verfolgt hat, wird sich verwundert die Augen gerieben haben' Im Rahmen
der Beratung um die Flugticketabgabe for-

welche vorwiegend Businessjets operiert:
Firmen
"Die zahlreichen internationalen
und Organisationen in der Schweiz haben
eine starke Prâsenz der Geschâftsfliegerei
zur Folge. Auch der Bundesrat hat erkannt,
dass die Geschâftsfliegerei von wesentlicher
Bedeutung ist und ein wichtiger Motor der
wirtschaftlichen Entwicklung ist., Jetzt un-

derte der parteilose Schaffhauser Stânderat
Thomas Minder mit einem Einzelantrag eine
Privatflugabgabe von 500 Franken ftirjeden
Abflug ab einem Schweizer Flughafen. Mit
anderen Worten: Alle General Aviation-, Busi
Aviation- und Touristenflùge ohne Flugtickets sollen neu mit einer Abgabe belastet
werden. Der Stânderat stimmte dem Antrag
mit 18 zu 16 Stimmen bei 6 Enthaltungen zu.
ness

<

Privatflûge>:

Un

klare Definition

Das lôst in Aviatikkreisen Konsternation und

Unverstândnis aus. Die Rede ist von einem
Hùftschuss, von Vertrauensverlust in die Politik. Das Verhalten politischer Exponenten,

offensichtlich in Unkenntnis der Sachlage,
lôst Frustration aus. Nicht ohne Grund: In der
Diskussion widersprach sich Thomas Minder
bezùglich der Definition "Privatflug" und und
hantierte mit dem Begriff "Privatjet". Indes:
<Was ganz genau unter .Privatjet, fâllt, ùberlasse ich dem Bundesrat", ftihrte Minder ungeht es
ter anderem aus.

"Selbsrverstândlich
beim Fliegen im ,Privatjet, in erster Linie um
das gewerbsmâssige Fliegen und nicht um
Schulungs-, Rettungs- und Trainingsflùge
oder um Flùge im Zusammenhang mit dem
Holzen oder demVersorgenvon Hùtten im alpinen Gebiet. Die Rega usw. wiirde ebenfalls
nicht tangiert.u Unter die Abgabe fallen sollen laut Minder aber auch alle touristischen
Sightseeing-Flùge, die kommerzielle Privat-

flùge darstellen wùrden. Weiter referierte
er: .Die Anzahl Flûge, Abflùge und Flûge innerhalb der Schweiz mit Privatjets konnte ich
leider nicht eruieren. Was man jedoch weiss,
wenn man auf Google sucht, ist, dass alleine
wâhrend des WEF in Davos etwa 1500 Privatjets in der Schweiz landen und starten. Meine
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besitz ist." Diese, Minders Definition, zeugt in
der Tat nicht von Fachkenntnissen, sondern
lâsst weiter offen, um welche Flùge es geht.

Thomas Minder.

<Nicht um sich selbst zu gefallen>
Der Genfer Stânderat Robert Cramer wollte
es genauer wissen und fragte nach: "In dem
mir vorliegenden franzôsischen Text sprechen wir von .Privatjet,. In Ihrer Rede haben
Sie ausschliesslich den Begriff <Privatiet> verwendet. Sprechen wir also von ,Privatjets,
oder ,Privatflùgen,? Da gibt es einen grossen

Unterschied." Cramer legte massgebliche
Unterschiede dar und zeigte Argumente auf,
die gegen die Privatflugabgabe sprachen. Er
mahnte auch, dass es darum gehe, "ein Gesetz
zu erlassen, das dazu da ist, auf das Pariser
Abkommen zu reagieren, und nicht, um sich
selbst zu gefallen und Dinge zu verordnen, die
uns gefallen oder nicht gefallen, sondern um
Bêstimmungen festzulegen, die auf eine bestimmte Wirksamkeit abzielen mùssen."

Was ist ein Privatjet?
Minder legte seine Definition von <Privatjet"
spâter noch dar: "Ich verstehe unter ,Privat-

jet, Flugzeuge, die in Privatbesitz sind, sodass
man ftir einen Flug kein kommerzielles Ticket
kaufen muss. Die Leute mùssen an irgendeinem Schweizer Flughafen lediglich das Flugzeug besteigen, um losfliegen zu kônnen. Es

geht also um Flùge,

fiir welche kein Flugti

cket gelôst wird, sei es ùber das Internet oder
an irgendeinem Schalter. Es geht um Flùge
von Personen, die mit einem Flugzeug bzw.

Privatjet unterwegs sind, das in ihrem Privat-

ter dem Deckmantel des Klimaschutzes die
Wettbewerbsfâhigkeit der Geschâftsfliegerei
mit einer neuen Abgabe ohne Effekt auf das
Klima zu schwâchen, lehne die Aerosuisse ab.
Ohnehin unterliege der Luftverkehr ab 2O2O
dem europâischen Zertifikatehandel. "Man
kann dem Hasen das Fell nicht zweimal ùber
die Ohren ziehen, ohne damit die Standortattraktivitât der Schweiz fùr internationale
Firmen und Organisationen zu schwâchen",
betonte Hurter.
Ei

n dynamischer Wi rtschaftszwei g

Die Geschâftsfliegerei sei ein dynamischer
Wirtschaftszweig, der Handel und Innovatiin hochqualifiziertes Personal wie Ingenieure, Mechaniker und Piloten
investiere, sagte Hurter. Die Schweiz liege
in Bezug auf die Flugzeugdichte in Europa
an vierter Position. Sie generiere rund 14,6
Milliarden Franken Umsatz und beschâftige
direkt und indirekt 34000 Menschen. "Die

.on fôrdere und

Geschâftsfliegerei bringt ganzeî Regionen in
unserem Land Wachstum, indem sie Investiti
onen anzieht und Arbeitsstellen schafft. Diese

wichtigen Funktionen der Geschâftsfliegerei
Schweiz zugunsten einer
Symbolpolitik zu opfern, lehnt die Aerosuisse
entschieden ab.> Mit dieser Meinung dûrfte
die Aerosuisse nicht alleine sein. Und es bleibt
die Hoffnung, dass der Nationalrat mit fachlichen Argumenten den Entscheid des Stânderats richtigstellen wird. Jûrg Wyss

ftir den Werkplatz

