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Slryguide konnte die Flugsicherungs-
gebührcn in Genf und Zürich um 8%
senken, Wie war d¡6s mögl¡ch?
Von GeseEes wegon l¿illt die Ouersub-
ventionierung der Regionalf lugpläEe
weg. Zürlch und Genf haben also bisher
zu vlsl bezahlt, um die Regionalen finan-
ziell zu stüUen. Der Gebührenmechanis-
mus und die damit verbundene Abschaf-
fung der 0uersubventionierung stüüen
sich auf das Luftfahrtgeset und die Ver-

ordnung über den Flugsicherungsdienst.

Die ReglonalairpoÌb prof¡tieren also
nicht von der Senkung?
Nein, weil die Flugsicherungsgebühren

auf diesen FlugpläEen nach wie vor nicht
kostendeckend sind. Der Bund subventi-
oniert heute ca. 65Yo der Flugsicherungs-
kosten auf den RegionalflugpläEen.

Die Reglonalairports sehen ihrc Zu-
kunft aufgrund der Flugsicherungs-

gebührcn bedruht und sprcchen von
einem lkaum bezahlbaren Monopol-
betrieb Skyguider.
Wir sind uns bewusst, dass die Regional-
flugpläUe grosse Schwierigkeiten haben.
Während slch derVerkehr in Genf und
Zürich kräftig entwickelt hat, kämpfen
sie mit stagnierendem oder sogar rück-
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uWir haben uns immer für die Regionalairports eingesett>
Der Sþguide(lref Dani Weder nirnmt Stellung zur Gebährenproblenatik bei der Flugsicherung.

läufigem Verkehr. Skyguide hat sich dar-
um immer für dle ReglonalflugpläÞe ein-
gesoÞt. Die Geseüesänderung und die
Abschaffung der 0uersubventionierung
sind seit 2010 bekannt. Wir haben seit-
her das Gespräch mit dem Bund und den
FlugplaÞhaltern gesucht und Vorschläge

unterbreitet. Ende 2015 konnten wir in
einer Arbeitsgruppe eine gemeinsame

Absichberklärung unterzeichnen, um für
alle Beteiligten akzephble Lösungen zu
finden. Die Gespräche sind im Gange.

Wie könnten solche lfisungsansäEe
aussehen?

Unter anderem wird Skyguide ihre Kos-

ten senken. Wir erwarton aber auch ge-

wisse Anstrengungen von den Flugplät-
zen und den BenuÞern. Jetzt gilt es,
Nägelmit Köpfen zu machen.

Wie beuileilen Sie den soeben aktua-
lisierten luftfahñpolitischen Bericht
aus Sicht von Skygu¡de?
Unsorer Meinung nach geht der *Lupon

in dio richtige Richtung. Gerade im Dos-

sier RegionalflughäÎen betont der
Schweizer Bundesrat, dass diese wichti-
ge lnfrasûukÐr belbehalþn und gepllegt

werden soll. Für dle Landesflughäfen -
vor allem ftir Zürich - erwarten wir eine

Reduktion der l(omplexität und zudem
eine Erhöhung der Sicherheitsmargen.
Ausserdem unterstreicht der Bundesrat
die NüÞlichkeit der zivil-militärisch inte-
grierten Flugsicherung und auch die
Wichtigkeit der intemationalen Einbín-

dung der Skyguide.

Die Uerspätungen an den Landeeflug-
häfen nehmen gemäss ihrem eigenen
Bericht zu. Wie kann man dieser Prcb-

Bei den Verspätungen müssen wir genau

hinæhauen, was Sache ist. Skyguide ist
für so genannte <AirTrafflc Flow
Managementr-Verspätungen verant-
wortlich. Unsere Leistung ist allgemein
sehr gut. 96,8 7o aller von uns kontrollier-
ten Flüge waren pünKlich. lm Transitbe-
reich generieren wir durchæhnittlich nur
für 4,2 Sekunden Verspätung pro Flug.

Beim Flughaten Zürich sind es 4,8 Se-

kundon pro Flug, in Genf 7,8 Sekunden.

Wenn man aber die Verspätungen wegen
Wetter, Pistenkapazltät, politischen Auf-
lagen (Lärmauflagen) usw. miteinbe-
zieht, sieht es tabächlich weniger rosig
aus.Aber hier muss man - wo überhaupt
möglich - gemeinsam an der richtigen
Stelle anseEen, allem voran bei der regi-
onalen und kantonalon Politik. SJ
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