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«Der Flughafen wird politisch betrieben»

«Im Prinzip könnten die Lotsen die Flughäfen Zürich und Genf lahmlegen»: Der abtretende Skyguide-CEO Daniel Weder im Tower am Flughafen Zürich.

FLUGSICHERUNG Nach zehn
Jahren als Skyguide-Chef
blickt Daniel Weder auf
schwierige Momente zurück
und erklärt, wie der Flughafen
Zürich funktionieren müsste.
Ein Gespräch über Fehler,
Drohnen, Südstarts und die
Zukunft der Flugsicherung.

Herr Weder, Sie verlassen eine
Firma, in der Fehler fatale Fol-
gen haben können. Sind Sie er-
leichtert, diese Verantwortung
nun abgeben zu dürfen?
Daniel Weder: Ja, das bin ich. Die-
se Verantwortung habe ich die
ganzen zehn Jahre gespürt. Am
Schluss - man wird älter - wurde
es schwieriger, sich zu erholen.

Skyguide lebt eine Fehlerkultur.
Wer einen begeht, soll diesen
melden, ohne mit Konsequen-
zen rechnen zu müssen.
Nur wenn der Fehler nicht mut-
willig oder grobfahrlässig pas-
siert. Das ist ganz wichtig. Wir
sind darauf angewiesen, dass
Fehler gemeldet werden, damit
wir daraus lernen können. Das ist
im heutigen gesellschaftlichen
Umfeld, das möglichst schnell
einen Schuldigen sucht, eine
schwierige Aufgabe geworden.
Das zeigt der Fall Ihres Lotsen,
der wegen zweier Fehler
angeklagt wurde.
Moment. Es betrifft zwar einen
Lotsen, aber zwei ganz unter-
schiedliche Ereignisse, und die

Anklage bezieht sich nur auf
einen Vorfall. Was mich ärgert,
ist, dass das Verfahren nun schon
sechs Jahre dauert. Das belastet
die ganze Firma und schadet
unserer Fehlerkultur.
Wie haben Sie als Chef diese
Kultur vorgelebt?
Indem auch ich Fehler zugebe.
Ihr grösster in den zehn Jahren?
Ich würde noch mehr den Kon-
takt mit den Mitarbeitenden su-
chen und diesen stärker die Prio-
rität geben. Das habe ich anfangs
gut gemacht, mit der Zeit ist das
aber zu kurz gekommen aufgrund
der vielen Themen, die ich zu be-
wältigen hatte.
Ihre schwierigste Zeit?
Als ich vor drei, vier Jahren Leute
entlassen musste. Aus struktu-

Franc'.
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rellen Gründen blieb mir jedoch
keine andere Wahl.
Das Klima bleibt angespannt.
Seit sieben Monaten kämpft das
Personal vergeblich für einen
neuen Gesamtarbeitsvertrag.
In anderen Flugsicherungen in
Europa wäre der Konflikt in die-

ser Situation längst eskaliert und
würde mittels Massnahmen - bis
hin zum Streik - öffentlich ausge-
tragen. Dass dies nicht der Fall ist,
zeigt, dass das Klima grundsätz-
lich gut ist.
Könnten Sie auf einen GAV
verzichten?
Eine schwierige Frage, denn der
GAV schützt ja vom Zweck her die
Angestellten. Die Lotsen sitzen
an Schalthebeln von wichtigen
Infrastrukturen. Im Prinzip
könnten sie die Flughäfen Zürich
und Genf lahmlegen. Das muss
man bedenken, ohne sich in den
Verhandlungen unterwürfig zu
verhalten.
Angenommen, Zürich wird
lahmgelegt: Liesse sich der Luft-
verkehr auch von ausserhalb der
Schweiz steuern?
Die Flugsicherungen sind alle in
sich geschlossen. Ich predige seit
langem dafür, die Systeme zu ver-
netzen - nicht wegen allfälliger
Streiks, sondern wegen der Re-
dundanz ganz allgemein. Mein
neues Mandat im Performance
Review Body der Europäischen
Kommission besteht unter an-
derem darin, den zersplitterten
europäischen Luftraum zu ver-
netzen. Skyguide geht in diesem
Bereich voran. In drei, vier Jah-
ren wird man Zürich von Genf aus
steuern können und umgekehrt.
Fördern Sie damit nicht indirekt
die Abschaffung von Skyguide?
Das wird nicht passieren, weil die
Staaten die Kontrolle über ihre
Flugsicherung behalten wollen.
Zudem bin ich überzeugt, dass je-

ne Firmen die Jobs bekommen
werden, die gut arbeiten, und da
gehört Skyguide dazu.
Ist es nicht eine Frage der Zeit,
bis Maschinen die Aufgabe der
Lotsen ganz übernehmen?
Ich bin überzeugt, dass in zehn
oder zwanzig Jahren die Befehle

direkt an die Flugzeuge übermit-
telt und dort automatisch erfasst
werden. Aber es wird immer den
Menschen geben, der bei Proble-
men eingreifen muss.
Der Luftraum über Zürich gilt als
der komplexeste in ganz Europa.
Warum eigentlich?
Über Zürich kreuzen sich die
grossen europäischen Ströme.
Und Kreuzungen sind immer hei-
kel. Zudem haben wir hier auf
engem Luftraum starken Verkehr
mit vielen verschiedenen Nut-
zern aus Linien-, Privat- und Mi-
litärfliegerei. Nicht zu vergessen
die Rega - und die Drohnen.
Sucht ein Lotse diese Herausfor-
derung - oder belastet sie ihn?
Beides trifft zu. Unsere Leute
sind sehr motiviert und wachsen
mit den Aufgaben. Sie haben
einen Berufsstolz. Doch es darf
nicht dazu kommen, dass sie ans
Limit gehen müssen. Bevor das
geschieht, muss ich mich hinstel-
len und sie verteidigen.
Dennoch schlagen Sie nicht
Alarm, wenn über die komple-
xen An- und Abflugrouten in
Zürich diskutiert wird. Was wäre
aus Ihrer Sicht die beste Lösung?
Ganz einfach, die Flugzeuge flie-
gen draussen und das Wetter
spielt eine wichtige Rolle - vor
allem der Wind. Mit anderen
Worten: Der Flughafen müsste
nach aviatischen Kriterien be-
trieben werden.
Das hiesse?
Er ist so ausgerichtet, dass von
Norden her gelandet und Rich-
tung Süden gestartet wird - am
besten geradeaus und den ganzen

Tag, damit es keine Kreuzungen
gibt und die An- und Abflüge ent-
flochten werden.
Klingt logisch, ist aber politisch
kaum umzusetzen.
So ist es, der Flughafen wird poli-
tisch betrieben. Am Morgen fliegt

man von Süden her an, tagsüber
von Norden und am Abend von
Osten. Wir wechseln mindestens
dreimal am Tag das An- und Ab-
flugverfahren.
Das muss frustrierend sein.
Ja, manchmal schon, aber wir
sind die Fachleute und keine Po-
litiker. Ich achte die Arbeit der
Politiker genauso wie die Anlie-

«Wir hätten in den
Spitzen lieber etwas
weniger Bewegungen.»

Daniel Weder

gen der Bevölkerung. Über meine
ganze Zeit gesehen finde ich, dass
die verschiedenen Parteien - Po-
litiker, Flughafen, Airlines, Luft-
waffe, Verbände sowie Geschäfts-
und Hobbyfliegerei - heute viel
reifer miteinander umgehen.
Gerade im Süden ärgert man
sich aber massiv über die Pläne
eines Südstarts geradeaus.
Das ist teilweise verständlich.
Man hätte die Planung schon vor
langer Zeit auf dieses An- und Ab-
flugregime mit Landungen von
Norden und Starts Richtung Sü-
den ausrichten müssen. Stattdes-



Datum: 12.07.2017

Zürcher Unterländer / Neues Bülacher Tagblatt
8180 Bülach
044/ 854 82 82
www.zuonline.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 17'040
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich Themen-Nr.: 383.001

Auftrag: 383001Seite: 13
Fläche: 113'198 mm²

Referenz: 66017429

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 3/3

sen hat man Bewohner und Zuzü-
ger im Süden auf einmal vor neue
Tatsachen gestellt - dies auf-
grund der gescheiterten Ver-
handlungen mit Deutschland.
Diese mangelnden, langfristigen

Planungsvorgaben waren ein
grosser Fehler. Und daraus soll-
ten wir heute lernen.
Wie kommt man aus dieser
Sackgasse raus?
Aus meiner Sicht müsste man den
Südstart geradeaus in den Spit-
zenzeiten mit der Bevölkerung
vorbereiten und sukzessive über
die nächsten zehn, zwanzig Jahre
einführen. Ausser bei Bise, da
brauchen wir ihn schon morgen.
Bei Bise bringt der Südstart gera-
deaus eine höhere Sicherheits-
marge, weil das System stabiler
ist. Es entstehen auch weniger
Verspätungen und es muss somit
nicht bis in die Nacht hinein ge-
flogen werden. Ruhe am Abend
und am Morgen ist aus meiner
Sicht wichtiger als tagsüber,
wenn es ohnehin etliche Lärm-
quellen gibt.
Wieso plant man nicht einfach

weniger Flüge am Abend?
Die Airlines stehen unter mas-
sivem Druck. Sie müssen die
verfügbaren Slots nutzen. Aber
ich gebe zu, wir hätten in den
Spitzen lieber etwas weniger Be-
wegungen.
Weshalb setzen Sie sich nicht
durch?
Wir tun gut daran, den Airlines
Verbindungen von und nach Zü-
rich zu ermöglichen - dies ist no-
tabene auch unser Auftrag. Wenn
die Fluggesellschaften plötzlich
Zürich umgehen, wäre das volks-
wirtschaftlich ganz schlecht für
die Schweiz.
Ein weiteres Problem sind die
Drohnen.
Drohnen sind die Zukunft. Nur
herrscht heute etwas Wildwuchs.
Das muss man regulieren. Indem
man die Drohnen registriert und
Verbindungen aufbaut, um mit
den Geräten zu kommunizieren.
Wir arbeiten an einem Projekt
mit, das überprüft, wie sich die

Mobilfunkanlagen dafür nutzen

liessen. Zudem muss geregelt
werden, in welchen Lufträumen
sich Drohnen aufhalten dürfen.
Es gibt viel zu tun, wieso
verlassen Sie Skyguide mit 60?
Ich habe von Anfang an gesagt,
dass ich diesen Job zehn Jahre
machen werde, nicht länger. Das
ist in dieser Art von Managerjob
das obere Limit. Ob man will oder
nicht, man beginnt auszubren-
nen, kommt nicht mehr aus dem
roten Bereich heraus.
Und wie erholen Sie sich nun?
Ich schaue, dass ich neben mei-
ner neuen Tätigkeit in Brüssel
mit meiner Frau viel Zeit auf
einem Bauernhof im Schlossgut
Teufen verbringen kann. Dort ge-
he ich seit vielen Jahren hin und
kümmere mich um mein Maul-
tier Lina. Dann bin ich in einer
anderen Welt, keine hochtechno-
logische, teils auch mit Knatsch
behaftete. Auf dem Hof bin ich
geerdet. Ich freue mich darauf,
mehr Zeit dafür zu haben. Das Le-
ben bietet noch so viel Schönes.

Interview: Manuel Navarro,
Heinz Zürcher

ZUR PERSON

Daniel Weder, 60, ist seit über
30Jahren in der Luftfahrt tätig.
Nach Führungsfunktionen bei
der Swissair war er massgeblich
am Aufbau der Swiss beteiligt.
Von 2007 und bis zu seiner
Frühpensionierung Ende Juni
2017 führte er als CEO die Flug-
sicherung Skyguide. In dieser
Funktion war er auch Vorsitzen-
der des Strategiegremiums der
Flugsicherungen im gemein-
samen Luftraumblock Zentral-
europa (Fabec). Seit 1. Juli ist er
Mitglied des Performance Re-
view Body, das die Europäische
Kommission in der Regulation
der europäischen Flugsicherun-
gen berät. Weder ist verheiratet
und wohnt in Birchwil. hz


