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«Ich suche die Krisen nicht.
Ich bin immer hineingerutscht»
Der abtretende Skyguide-Chef Daniel Weder über schwierige Phasen bei Swiss

und Swissair, die Sicherheit am Himmel und ein Maultier namens Lina

«Dass ich ein Optimist bin. ist eine Tatsache»: Daniel Weder, 60, am Flughafen Zürich

Pia Wertheimer (Text)
und Paolo Dutto (Fotos)

Sein halbes Leben hat Daniel We-
der am Flughafen Zürich verbracht.
Ob Absturz bei Halifax, Groun-
ding oder Massenentlassungen:
Bei zahlreichen aviatischen Krisen
war Weder involviert - entweder
bei der Swiss oder der Flugsiche-
rung Skyguide. Trotzdem hat er
seinen Optimismus nichtverloren:
Er sieht die Welt durch eine rosa
Brille - nicht nur in den Cartoons,
die an internen Veranstaltungen
von Skyguide traditionellerweise
die Runde erheitern. Seine Zu-
versicht ist hörbar, wenn er laut
über seine Zukunft nachdenkt.
Noch weiss der 60-Jährige nicht,
was ihn in fünf Tagen erwartet.
Dann gibt er das Steuer der Schwei-
zer Flugsicherung ab.

Skyguides hauseigener
Cartoonist zeichnet Sie mit
einer rosaroten Brille. Nimmt
man Sie als Chef nicht ernst?
Doch, natürlich. Dass ich ein
Optimist bin, ist eine Tatsache. Der
Zeichner ist unser Chefstratege
und so etwas wie der Hofnarr. Er
beobachtet scharf und hat mich mit
seinen Bildern schon auf Dinge
aufmerksam gemacht, deren ich
mir zuvor gar nicht bewusst war.

«Dass ich ein Optimist bin, ist eine Tatsache»: Daniel Weder, 60, am Flughafen Zurafh
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Zum Beispiel?
Bei Verhandlungen mit der euro-
päischen Kommission wollte ich
manchmal ein bisschen zu viel. Er
hat mich als Elefant im Porzellan-
laden dargestellt - selbstverständ-
lich inklusive rosa Brille. Danach
habe ich versucht, mit mehr Fin-
gerspitzengefühl vorzugehen.
Trotz Optimismus gelten Sie als
Krisenmanager. Welches war

der schlimmste Moment Ihrer
Karriere?
Natürlich gehören dazu alle Flug-
unfälle, mit denen ich zu tun hat-
te - besonders der Absturz der
Swissair-Maschine in Halifax. Ich
verlor dabei etliche liebe Kollegen,
was mir extrem zusetzte. Es gab
aber einen ganz anderen Moment,
der mir noch heute in den Knochen
sitzt.
Welchen?
An einem Sonntag im Jahr 2003
unterschrieb ich mit dem damali-
gen Personalchef der Swiss 1600
Kündigungen. Zwei Jahre nach der
Gründung der Fluggesellschaft
gingen uns die finanziellen Mittel
aus. Wir mussten die Airline
radikal redimensionieren.
Vielen Angestellten
mussten Sie dabei aber nicht
in die Augen sehen.
Stimmt. Gemeinsam haben wir da-
mals die Airline wieder in die Luft
gebracht. Es graute mir davor, sie
auf die Strasse zu stellen, aber wir
mussten sehr schnell handeln. Für
viele Mitarbeiter kam die Entlas-
sung aus heiterem Himmel. Sie
wussten nur: Wer am Montag ein
Schreiben erhält, ist entlassen. Wir
konnten aber niemanden frei-
stellen. Ich zolle deshalb diesen
Leuten heute noch grossen Res-
pekt, weil viele von ihnen bis zum
letzten Tag trotzdem einen hervor-
ragenden Job geleistet haben.
Es hagelte damals
harsche Kritik, weil die
noch junge Airline
so gross angelegt worden war.
Ja, das stimmt. Ich erhielt damals
auch Drohungen.
Morddrohungen?
So genau will ich nicht ins Detail ge-
hen. Ich hatte auf die Grösse der Air-
line keinen Einfluss - was keine Ent-
schuldigung sein soll. Fakt ist: Wir
hatten es beim Grounding und dem
Wiederaufbau einer Airline mit

einer tragischen Premiere zu tun.
Für eine solche Situation gibt es
schlicht kein Handbuch. Wir wuss-
ten aber, dass ein neues Grounding
drohte, wenn wir die Notbremse
nicht ziehen würden.
Sie erlebten das Swissair-
Grounding im Krisenstab,
nennen es aber anders als viele
Beteiligte nicht als einen der
schlimmsten Momente Ihrer
Karriere.
Damals standen wir quasi von
einem Tag auf den anderen alle auf
der Strasse - ausnahmslos alle.
Auch ich. Gemeinsam mit einem
Kollegen verfasste ich die berühm-
te Ansage, mit der unsere Passa-
giere im Terminal informiert wor-
den sind. Im tiefsten Innern war
ich aber dann überzeugt, dass dies
nicht das Ende sein würde.
Daniel Weder, der Krisen-
manager mit der rosa Brille?
Ja, vielleicht. Sie hilft mir gerade in
derart schwierigen Situationen, die
Zuversicht und den Mut nicht zu
verlieren. Allerdings hatte ich in
diesem Moment gar nicht die Zeit,
um zu hadern. Im Unterschied zu
Betroffenen, die untätig zusehen
mussten, begann für uns im Kri-
senstab mit dem Grounding auch
eine sehr hektische Zeit. Wir muss-
ten zum Beispiel dafür sorgen, dass
die Flieger im Ausland nicht als
Pfand zurückbehalten wurden.
Rasch hiess es dann für uns: Ärmel
hochkrempeln und anpacken, da-
mit die neue Airline abheben kann.
Das taten viele Angestellte
mit Ihnen, obschon sie nicht
wussten, ob sie dafür ihren
Lohn am Ende des Monates
erhalten würden.
Ja, das war eine wahnsinnige Er-
fahrung. Nur darum hat es die
Swiss in die Luft geschafft. Ob das
ein Charakterzug der Schweizer
oder der Aviatiker ist, weiss ich
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nicht. Vielleicht wird das die Situ-
ation um die marode italienische
Fluggesellschaft Alitalia zeigen.
Wurden Sie von den Italienern
schon kontaktiert?
Nein. (lacht) Ich suche die Krisen
auch nicht, sondern bin immer in
diese Jobs hineingerutscht.
So auch bei Ihrem Wechsel
zu Skyguide?
Ja. Ich war nicht auf der Suche nach
einem neuen Job - bis ein Head-
hunter mich kontaktierte. Er stiess
damit einen Denkprozess an.
War es dem Krisenmanager
langweilig geworden, nachdem
er das Grounding der Swissair
und die grössten Start-
schwierigkeiten der Swiss
überwunden hatte?
Nein, überhaupt nicht. Mit Chris-
toph Franz hatte die Airline aber
einen gesetzten Geschäftsführer,
da gab es für mich wenig Perspek-
tive nach oben. Ich hatte allerdings
einiges unterschätzt und die Flug-
sicherung generell verkannt.
Was haben Sie unterschätzt?
Skyguide steckte damals in einer
Krise - nach Überlingen folgte der
Mord an dem Fluglotsen. Zudem
verzeichneten wir damals jährlich
20 bis 40 Millionen Verlust. Und
wir hatten wegen Personalmangels
und Nachholbedarfs bei den
Systemen Probleme, die anfallen-
den Flüge abzufertigen.
Haben Sie den Wechsel bereut?

Bereut nicht. Es gab aber immer
wieder Zeiten, in denen ich schon
sehr gelitten habe.
Inwiefern haben Sie die Flug-
sicherung falsch eingeschätzt?
Ich dachte, sie arbeite mit viel fort-
schrittlicheren Prozessen, als sie es
tatsächlich tat - das gilt für das
globale, aber vor allem für das
europäische System.
Hat die Flugsicherungsbranche

also geschlafen?
Sie hat sich zu wenig vorwärts-
bewegt. Die Branche verfügt zwar
über modernste Technologien,
hinkt aber in den Prozessen weit
hinterher. Erkennbar ist es bei-
spielsweise daran, dass der Lotse
über Funk dem Piloten Anweisun-
gen erteilt. Dieser tippt die Daten
ins Bordsystem ein. Ein solcher
Informationsaustausch ist andern-
orts längst automatisiert. Es ist
dringend nötig, dass Flugzeuge,
Airports und Flugsicherung über
ein Datennetz verbunden werden.
Diesen Schritt hätten Sie in den
vergangenen zehn Jahren
veranlassen können.
Ich meine damit nicht Skyguide -
im Gegenteil. Sie ist dieses Jahr
von der Europäischen Kommission
mit einem Innovationspreis aus-
gezeichnet worden, weil sie die
technologische Modernisierung
vorantreibt.
Sie mussten vor zwei Jahren
wegen gesundheitlicher Prob-

leme kürzertreten. Lassen Sie
sich deshalb frühpensionieren?
Nein. Bei meinem Amtsantritt ver-
sicherte ich der Belegschaft, dass
ich nicht nach einem Jahr wieder
abspringen würde. Ich machte aber
deutlich, dass ich nicht länger als
zehn Jahre bleiben würde. Ich habe
schon vor einem Jahr ernsthaft mit
dem Gedanken gespielt, mich früh-
pensionieren zu lassen. Allerdings
befand sich die Firma damals am
Anfang eines grossen Umbruchs.
Und dieser ist vollzogen?
Nein, überhaupt nicht. Wir haben
aber eine erste Phase abgeschlos-
sen. Dieser Umbruch wird wohl
erst 2023 beendet sein. Ziel ist es
beispielsweise, dann von Düben-
dorf aus die heutige Flugsicherung
von Genf zu leisten - oder umge-
kehrt. Zudem streben wir den di-
rekten Datenaustausch zwischen
dem Rechner des Lotsens und den

Bordcomputern der Flieger oder
der Drohnen an. Das sind Dinge,
die heute nirgends möglich sind.
Skyguide spielt in dieser Hinsicht
in Europa eine Pionierrolle.
Trotzdem brodelt es derzeit
innerhalb Ihrer Firma.
Ja, wir haben seit sechs Monaten
keinen Gesamtarbeitsvertrag mit
den Lotsen mehr. Ich werte das als
gutes Zeugnis für die Beziehung
zwischen Firma und Mitarbeitern.
Wie bitte?
Ja, denn trotz des vertragslosen

Zustands läuft der Betrieb sicher
weiter. Das wäre in anderen Län-
dern schlicht undenkbar.
Trotzdem spricht ein vertrags-
loser Zustand nicht unbedingt
für die Qualitäten eines Chefs.
Für einen Tango braucht es zwei
Partner. Das Management ist einer
davon.
Weshalb können Sie sich nicht
mit den Personalvertretern
einigen?
Es geht um Geld, Flexibilität in der
Arbeitszeitgestaltung, aber auch
um ein gemeinsames Verständnis,
wie wir als Unternehmen in die
Zukunft gehen.
Skyguide hat mehrere
gute Geschäftsjahre hinter
sich. Logisch, dass nun die
Mitarbeiter Forderungen
stellen.
Es stimmt, die Firma ist gut aufge-
stellt. Treffen wir heute nicht die
notwendigen Massnahmen, dau-
ert die komfortable Situation nicht
an. Es ist schwierig, den Leuten
diese Prognosen zu erklären, wenn
das Geschäft gerade gut läuft.
Es geht also auch
um die Kommunikation?
Ja, da müssen wir uns verbessern.
Fakt ist: Wir verhandeln über sehr
gute Bedingungen. Ich glaube des-
halb nicht, dass wir am Materiel-
len scheitern. Es liegt vielmehr an
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der Art und Weise, wie die Ver-
handlungen geführt werden.

Auch eine dreimonatige
Mediation hat nicht geholfen.
Wie geht es nun weiter?
Das ist offen. Wir haben den Ver-
bänden kürzlich einen Vorschlag
unterbreitet, um die Verhandlun-
gen wieder aufzunehmen. In der
Zwischenzeit haben alle einen gül-
tigen Arbeitsvertrag - aus unserer
Sicht weiterhin mit sehr guten
Arbeitsbedingungen.
In Genf haben sich vergange-
nen Herbst an einem einzigen
Tag 16 Mitarbeiter krankgemel-
det - offenbar aus Protest.
Es kam zu Verspätungen.
Das stimmt. Wir führten damals
schon GAV-Verhandlungen. Nach
dieser auffälligen Häufung haben
wir mit jedem der abgemeldeten
Mitarbeiter ein Gespräch geführt.
Ob es eine Protestaktion war, ist
unklar. In unserem Geschäft ist es
unabdingbar, den Mitarbeitern
grundsätzliches Vertrauen zu
schenken - und sie haben sich
krankheitshalber abgemeldet.
Zeichnen sich weitere derartige
Proteste ab?
Mir ist nichts bekannt.
Kurz vor dieser Aktion geriet
Skyguide in die Schlagzeilen,
weil ein Lotse einem Militär-
piloten falsche Flughöhen
angegeben hat. Die F/A-18

zerschellte daraufhin im Susten-
gebiet an einer Bergwand.
Wirkt sich die Unzufriedenheit
doch negativ auf die Arbeit der
Flugverkehrsleiter aus?
Nein, das glaube ich nicht. Kon-
kret kann ich mich zum Vorfall
nicht äussern, weil die Untersu-
chungen noch laufen. Grundsätz-
lich gilt aber, dass Menschen Feh-
ler machen - in diesem Fall mit tra-
gischen Folgen. Daraus zu lernen,
ist im Rahmen unserer Fehler-
kultur wichtig.
Im Namen dieser Fehlerkultur
forderten Sie Straflosigkeit für
einen Lotsen, der wiederholt
in Fastzusammenstösse
in Zürich involviert war. Der
Richter hat ihn zwar freigespro-
chen, drohte aber, künftig die
Skyguide-Führung zur Rechen-
schaft zu ziehen. Haben Sie
doch zu lange zugeschaut?
Wenn so etwas vorfällt, ist die
Chefetage immer mit in der Ver-
antwortung. Die Frage ist, ob wir
alles getan haben, um die Vorfälle
zu verhindern. Offensichtlich war
das nicht der Fall. Wichtig ist nun,
dass wir Massnahmen ergriffen
haben.
Welche?
Zum Beispiel startet am Sonntag-
morgen in Kloten keine Maschine
mehr, während sich eine andere im
Anflug befindet. Zuvor war die

Reaktionszeit, die dem Lotsen im
Notfall zur Verfügung stand, zu
kurz - da haben wir nun einen
grösseren Puffer geschaffen.
Nach Ihrem Rücktritt werden
Sie Mitglied eines Experten-
gremiums, das die europäische
Kommission in aviatischen
Belangen berät. Was möchten
Sie in Brüssel bewirken?
Ich möchte die neuen Technolo-
gien in der Flugsicherung voran-
treiben, und zwar europaübergrei-
fend. Bis dahin werde ich aber
einen langen Atem brauchen.
Das brauchen Sie auch in Ihrer
Freizeit. Sie halten sich ein
Maultier und kein Pferd.
Weshalb die sture Version?
Maultiere sind keineswegs stur,
man muss sie aber überzeugen
können.
Ähnlich wie sperrige
Angestellte. Üben Sie das mit
Ihrer Maultierstute?
Nein. (lacht)
Was machen Sie in fünf Tagen,
wenn Sie pensioniert sind?
Ich habe einiges im Kopf, was ich
aber noch nicht ausführen möchte.
Sicherlich werde ich meine Er-
fahrungen und mein Netzwerk nut-
zen - vielleicht als Krisenmanager.
Vorerst heisst es aber Büro aufräu-
men und in die Ferien verreisen.
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«Ich dachte, die Flugsicherung arbeite mit viel fortschrittlicheren
Prozessen, als sie es tatsächlich tat - das gilt für das globale,

aber vor allem für das europäische System»
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Der Krisenmanager
Daniel Weder, 60, übernahm 2007
die Leitung der Schweizer Flugsi-
cherung Skyguide. Zuvor war er be-
reits mehr als 30 Jahre lang in der
Aviatikbranche tätig - erst bei der
Swissair, wo er von der Vogelgrip-
pe-Epidemie Sars über den Absturz
von Halifax bis zum Grounding ver-
schiedene Krisen erlebte. Danach
wirkte Weder als Schlüsselfigur
beim Aufbau der Swiss mit und war
zuletzt verantwortlich für Marke-
ting und Dienstleistungen. Daniel
Weder amtete im Militär als Haupt-
mann bei einer Radarabteilung der
Luftwaffe. Er wohnt in Birchwil ZH,
ist verheiratet und stolzer Besitzer
der Maultierdame Lina. (pia)


