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An den Grossen Rat 15.5124.02 
 

 
WSU / P155124 
 
Basel, 6. Mai 2015 
 
Regierungsratsbeschluss vom 5. Mai 2015 
 
 
 

Schriftliche Anfrage Heinrich Ueberwasser betreffend kritische 
Lage am Schweizer Landesflughafen Basel-Mulhouse 
 
Das Büro des Grossen Rates hat die nachstehende Schriftliche Anfrage Heinrich Ueberwasser 
dem Regierungsrat zur Beantwortung überwiesen: 

 

"Wie kritisch ist die Lage am EuroAirport? Wieweit beeinflussen die folgenden Geschehnisse die 

Zukunft des Schweizer Landesflughafens Basel-Mulhouse? 

1. Lufthansa wählt als ausserdeutsche Basis für die Lufthansa-Billigfluglinie Eurowings statt 

Basel nun Wien. 

 a) Stimmt dies? 

 b) Was bedeutet der Wegzug von Swiss für den EuroAirport? 

 c) Können/wollen Easyjet und/oder andere Anbieter einspringen? 

 d) Ist Easyjet ein Klumpenrisiko für den EuroAirport? 

2. Offenbar wurden Lufthansa/Eurowings in Wien bessere Rahmenbedingungen geboten. 

 a) Wer in der Schweiz/Basel hätte hier aktiv werden können/ sollen? 

 b) Wieweit sind hier Institutionen wie Basel Area, Handelskammer u.a. beteiligt und aufgeru-

fen, einem Mitbewerber wie Wien Paroli zu bieten? 

 c) Wie aktiv war die Basler Regierung? 

 d) Wie aktiv war der Kanton Baselland? 

 e) Wieweit sind weitere Körperschaften und deren Organe aus dem Gebiet des Trinationa-

len Eurodistricts Basel TEB oder dem Oberrheinraum involviert? 

3. Im Linien-System/Netzwerk der Flugverbindungen der Lufthansa-Gruppe scheint Basel zum 

Zubringer für (andere) Hubs heruntergestuft zu werden. 

 a) Stimmt dies? 

 b) Was bedeutet das für den Basler Landesflughafen? 

 c) Ist damit die Ausrichtung auf Passagiere neue die Region Alsace-Lorraine-Champagne 

bzw. das trinationale Oberrheingebiet und darüber hinaus beeinträchtigt? 

4. Der schweizerische Flughafendirektor Jürg Rämi verlässt den EuroAirport vorzeitig und kurz-

fristig offenbar mit Hinweis auf persönliche Gründe. 

 a) Gab es Druck auf Herrn Rämi? 
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 b) Wenn ja, von wem? 

 c) Wurde er entlassen? 

 d) Und seit wann weiss die Basler Regierung vom Rücktritt bzw. von der Entlassung von 

Herrn Rämi? 

5. Der französische stellvertretende Flughafendirektor aus Frankreich, Vincent Devauchelle, tritt 

gleichzeitig zurück. 

 a) Gab es Druck auf Herrn Devauchelle? 

 b) Wenn ja, von wem? 

 c) Wurde er entlassen? 

 d) Und seit wann weiss die Basler Regierung vom Rücktritt bzw. von der Entlassung von 

Herrn Devauchelle? 

6. Werden in beiden Fällen Abfindungen bezahlt? 

7. Gibt das Freiwerden der beiden Direktorenstellen Anlass und Chance zu einer Neuausrich-

tung der Stellen oder eine Reorganisation des EuroAirports? 

 a) Wie und nach welchem Anforderungsprofil wird das neue Direktorium gesucht? 

 b) Ist eine Reorganisation oder ein neues Führungsmodell angedacht? 

 c) Ist dies auch ein Thema im Rahmen der Verhandlungen zwischen der Schweiz und 

Frankreich (Staatsvertragsverhandlungen)? 

 d) Gibt es Optimierungspotenzial am EuroAirport? 

8. Muss oder wird auch die Medienverantwortliche Vivienne Gaskell gehen? 

9. Wie wird der Know how-Transfer zwischen bisherigen und neuen Funktionstragenden gesi-

chert? 

10. Die Verhandlungen zwischen der Schweiz und Frankreich zum Flughafen scheinen trotz der 

Grundsatzeinigung von Davos offen. Während es gemäss gut informierten Kreisen aus 

Frankreich um die Frage der Steuern und Abgaben gehe, müsste aus schweizerischer Sicht 

vorab der binationale Status des Flughafens und seine Funktion als Schweizerischer Lan-

desflughafen wie Zürich und Genf gesichert werden. 

 a) Wie ist der Stand der Verhandlungen? 

 b) Wieweit ist die Basler Regierung direkt involviert? 

 c) Wie gross sind die Chancen, dass der Flughafen Basel-Mulhouse wie bisher Schweizer 

Landesflughafen bleiben kann? 

11. Ist die Planung und Finanzierung des Bahnanschlusses zum EuroAirport, soweit es den Kan-

ton Basel-Stadt betrifft, von der bisherigen Steuer- und Abgabepraxis am Flughafen Basel-

Mulhouse abhängig? 

12. Die Swiss scheint vorwiegend aus Gründen der Sitzfrage und der Rechtsnachfolge 

Crossair/Swissair Arbeitsplätze in Basel zu behalten. 

 a) Stimmt dies? 

 b) Sind nach dem Abgang von Swiss und dem Nichtzustandekommen der Eurowings-Basis, 

evtl. auch wegen neuer französischer Regelungen am Flughafen Arbeitsplätze gefährdet? 

13. Welche zusätzlichen kritischen Punkte wurden vom EuroAirport, von Frankreich, der Schweiz 

und insbesondere seitens des Regierungsrats Basel-Stadt noch nicht kommuniziert? 

14. Wieweit können die kritischen Punkte durch andere positive Entwicklungen am Flughafen 

Basel-Mulhouse kompensiert werden? 
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Wir beantworten diese Schriftliche Anfrage wie folgt: 

Frage 1: Lufthansa wählt als ausserdeutsche Basis für die Lufthansa-Billigfluglinie Eurowings 
statt Basel nun Wien. 

a) Stimmt dies? 

b) Was bedeutet der Wegzug von Swiss für den EuroAirport? 

c) Können/wollen Easyjet und/oder andere Anbieter einspringen? 

d) Ist Easyjet ein Klumpenrisiko für den EuroAirport? 

 
ad a) Es ist richtig, dass die Lufthansa-Gruppe Wien als ersten nicht-deutschen Standort der 

Airline Eurowings gewählt hat. 

ad b) Der Weggang von SWISS hat keine grossen Konsequenzen für das Verkehrsangebot am 
EuroAirport. Die SWISS bietet seit langem in Basel nur noch wenige Verbindungen an. 
Die früheren Operationen wurden durch Angebote alternativer Anbieter adäquat ersetzt. 

ad c) Für die per Sommerflugplan 2015 wegfallenden letzten SWISS-Flüge werden andere An-
bieter als Ersatz gesucht. Der Flughafen steht in entsprechenden Kontakten. 

ad d) Fast jeder bedeutendere Flughafen funktioniert nur erfolgreich, wenn er sich auf eine 
Partnerschaft mit einer basierten Airline stützen kann. Im Falle von Zürich ist dies die 
SWISS, für Frankfurt, München oder Hamburg die Lufthansa bzw. ihre Töchter, für Paris 
die Air France, für den EuroAirport ist es easyJet, die auch in Genf einen Marktanteil von 
40% hat. Die Partnerschaft ist vor allem eine Chance, die möglichen Abhängigkeiten las-
sen sich begrenzen durch entsprechende Vertragswerke, v.a. aber dadurch, dass keine 
grösseren Infrastrukturinvestitionen ohne Beteiligung des Partners erfolgen. 

 

Frage 2: Offenbar wurden Lufthansa/Eurowings in Wien bessere Rahmenbedingungen geboten. 

a) Wer in der Schweiz/Basel hätte hier aktiv werden können/ sollen? 

b) Wieweit sind hier Institutionen wie Basel Area, Handelskammer u.a. beteiligt und aufgeru-
fen, einem Mitbewerber wie Wien Paroli zu bieten? 

c) Wie aktiv war die Basler Regierung? 

d) Wie aktiv war der Kanton Baselland? 

e) Wieweit sind weitere Körperschaften und deren Organe aus dem Gebiet des Trinationalen 
Eurodistricts Basel TEB oder dem Oberrheinraum involviert? 

 
Wir erlauben uns, die Subfragen a) bis e) zusammen zu beantworten. 

Die Auswahl von Wien statt Basel ist v.a. ein unternehmerischer Entscheid der Lufthansa-
Gruppe, für den insbesondere eine Rolle spielt, dass in Wien eine grosse Basis der zur Gruppe 
gehörenden Austrian Airlines ist. Dies führt zu gruppeninternen Synergieeffekte, die am EuroAir-
port so nicht gegeben sind. Auf dieser Ebene haben weder private noch öffentliche Körperschaf-
ten einen Einfluss. Deren Aufgabe ist es vielmehr, sich generell für gute Rahmenbedingungen 
und ein funktionierendes Marktumfeld einzusetzen. Der Regierungsrat ist der Auffassung, dass 
es in der Vergangenheit und insbesondere nach der Luftfahrtkrise in der Schweiz gelungen ist, in 
Basel einen attraktiven Rahmen für die Entwicklung des Flugverkehrs am EuroAirport zu gestal-
ten. Hierfür sind die Massnahmen zur Förderung von Basel als Wirtschafts-, Tourismus- und Kul-
turstandort zweifelsohne entscheidender als allfällige direkte Massnahmen zugunsten einzelner 
Fluggesellschaften. 
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Frage 3: Im Linien-System/Netzwerk der Flugverbindungen der Lufthansa-Gruppe scheint Basel 
zum Zubringer für (andere) Hubs heruntergestuft zu werden. 

a) Stimmt dies? 

b) Was bedeutet das für den Basler Landesflughafen? 

c) Ist damit die Ausrichtung auf Passagiere neue die Region Alsace-Lorraine-Champagne 
bzw. das trinationale Oberrheingebiet und darüber hinaus beeinträchtigt? 

 
ad a) Das Angebot der Lufthansa-Gruppe am EuroAirport ist – mit Ausnahme der Swiss – schon 

immer vor allem auf die Bedienung der zur Gruppe gehörenden Hubs (Frankfurt, Mün-
chen, Wien) ausgerichtet. Es gibt insofern jetzt keine Veränderungen. 

ad b) Aus Sicht des Verkehrsangebots sind die Lufthansa-Entscheide betreffend SWISS und 
Eurowings nicht erheblich. Wir verweisen im Übrigen auf die Antworten zur Frage 1. 

ad c) Nein. Die am EuroAirport bestehenden Angebote reflektieren die Nachfrage aus dem gan-
zen trinationalen Einzugsgebiet. 

 

Frage 4: Der schweizerische Flughafendirektor Jürg Rämi verlässt den EuroAirport vorzeitig und 
kurzfristig offenbar mit Hinweis auf persönliche Gründe. 

a) Gab es Druck auf Herrn Rämi? 

b) Wenn ja, von wem? 

c) Wurde er entlassen? 

d) Und seit wann weiss die Basler Regierung vom Rücktritt bzw. von der Entlassung von Herrn 
Rämi? 

Frage 5: Der französische stellvertretende Flughafendirektor aus Frankreich, Vincent Devauchel-
le, tritt gleichzeitig zurück. 

a) Gab es Druck auf Herrn Devauchelle? 

b) Wenn ja, von wem? 

c) Wurde er entlassen? 

d) Und seit wann weiss die Basler Regierung vom Rücktritt bzw. von der Entlassung von Herrn 
Devauchelle? 

Frage 6: Werden in beiden Fällen Abfindungen bezahlt? 

 
Wir erlauben uns die Fragen 4 bis 6 zusammen zu beantworten. 
 
Jürg Rämi wird im Juli 2015 das 60. Altersjahr erreichen. Er hat daher den Wunsch nach Beendi-
gung seines Anstellungsverhältnisses geäussert. Der Verwaltungsrat hat diesem Begehren ent-
sprochen. Aufgrund der binationalen Rahmenbedingungen wurde mit dem Directeur-adjoint eben-
falls ein Ausscheiden aus der Funktion am EuroAirport vereinbart. Über Abreden im 
Zusammenhang mit Einzelarbeitsverträgen gibt der Flughafen grundsätzlich keine Auskunft. 
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Frage 7: Gibt das Freiwerden der beiden Direktorenstellen Anlass und Chance zu einer Neuaus-
richtung der Stellen oder eine Reorganisation des EuroAirports? 

a) Wie und nach welchem Anforderungsprofil wird das neue Direktorium gesucht? 

b) Ist eine Reorganisation oder ein neues Führungsmodell angedacht? 

c) Ist dies auch ein Thema im Rahmen der Verhandlungen zwischen der Schweiz und Frank-
reich (Staatsvertragsverhandlungen)? 

d) Gibt es Optimierungspotenzial am EuroAirport? 

Frage 8: Muss oder wird auch die Medienverantwortliche Vivienne Gaskell gehen? 

Frage 9: Wie wird der Know how-Transfer zwischen bisherigen und neuen Funktionstragenden 
gesichert? 

 
Wir erlauben uns die Fragen 7 bis 9 zusammen zu beantworten. 
 
Die Organisation der Flughafendirektion entspricht den Prinzipien und Vorgaben der staatsver-
traglichen Konstruktion des EuroAirport als zugleich schweizerischer und französischer Flugha-
fen. Dementsprechend sind die Funktionsanforderungen für den Direktor und den Directeur-
adjoint definiert. Sie finden auch bei der Neubesetzung der beiden Stellen Anwendung. Die Füh-
rungs- und Organisationsfragen liegen dabei in der Kompetenz des Flughafenverwaltungsrats 
und sind kein Thema auf Ebene der staatlichen Träger und daher auch nicht Gegenstand der 
gegenwärtigen Verhandlungen zwischen der Schweiz und Frankreich zum EuroAirport. Es geht 
ausserdem ausschliesslich um die Neubesetzung der Stellen des Direktors und des Directeur-
adjoint. Die Frage des Know How-Transfers stellt sich nicht spezifisch im Fall des Flughafens. Sie 
besteht bei jedem Wechsel in einer verantwortlichen Leitungsfunktion. Abgesehen davon sind der 
Direktor und sein Stellvertreter nicht alleinige Know How-Träger im Unternehmen. Das institutio-
nelle Wissen wird ebenso durch die übrigen Geschäftsleitungsmitglieder, die Aufsichtsorgane und 
nicht zuletzt durch die Mitarbeitenden des Unternehmens gesichert.  
 
 

Frage 10: Die Verhandlungen zwischen der Schweiz und Frankreich zum Flughafen scheinen 
trotz der Grundsatzeinigung von Davos offen. Während es gemäss gut informierten Kreisen aus 
Frankreich um die Frage der Steuern und Abgaben gehe, müsste aus schweizerischer Sicht vor-
ab der binationale Status des Flughafens und seine Funktion als Schweizerischer Landesflugha-
fen wie Zürich und Genf gesichert werden. 

a) Wie ist der Stand der Verhandlungen? 

b) Wieweit ist die Basler Regierung direkt involviert? 

c) Wie gross sind die Chancen, dass der Flughafen Basel-Mulhouse wie bisher Schweizer 
Landesflughafen bleiben kann? 

 
ad a) Dem Fragestellenden ist beizupflichten, dass es in den Verhandlungen vor allem auch um 

die Sicherung der Funktionsfähigkeit und des Status des EuroAirport als Schweizerischer 
Flughafen geht. Aus diesem Grund sind für den Regierungsrat insbesondere Lösungen 
zur Frage der Anwendung des Schweizer Mehrwertsteuerregimes im Schweizer Zollsektor 
sowie zur Frage der geforderten Unterstellung der ab dem EuroAirport mit Schweizer Ver-
kehrsrechten operierenden Luftverkehrsgesellschaften unter französische Luftverkehrsab-
gaben zentral. Diese beiden Elemente berühren ganz direkt die Eckpfeiler der binationa-
len Konstruktion des EuroAirport.  
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Es ist daher erfreulich, dass sowohl in der Erklärung von Davos als nun auch mit der ge-
meinsamen Deklaration der beiden Aussenminister vom 14. April 2015 zu den beiden ge-
nannten Punkten ein Konsens mit Frankreich gefunden wurde, der die Interessen der 
Schweiz am EuroAirport als Schweizer Flughafen gewährleistet. 

Leider konnte bis dato in einem weiteren Verhandlungsdossier, der Frage der direkten 
Steuern der Nicht-Airline Unternehmen im Schweizer Sektor, noch kein Abschluss gefun-
den werden. Die Verhandlungen in diesem Punkt werden weitergeführt mit dem Ziel, bis 
Herbst des Jahres die nötigen Klärungen zu finden. 

ad b) Der Kanton Basel-Stadt ist in die Verhandlungen politisch und fachlich eng eingebunden. 
Ein Kadermitglied der Verwaltung ist Mitglied der Schweizer Verhandlungsdelegation. 

ad c) Mit den unterdessen erreichten Ergebnissen sollte der Status des EuroAirport als Schwei-
zer Landesflughafen gewahrt werden können. 

 
 

Frage 11: Ist die Planung und Finanzierung des Bahnanschlusses zum EuroAirport, soweit es 
den Kanton Basel-Stadt betrifft, von der bisherigen Steuer- und Abgabepraxis am Flughafen Ba-
sel-Mulhouse abhängig? 

 
Gemeinsame Position der Eidgenossenschaft und des Kantons Basel-Stadt in Bezug auf den 
Schienenanschluss des EuroAirport ist, dass ein finanzielles Engagement grundsätzlich vorgese-
hen ist, konkrete Schritte zur Finanzierungssicherung aber erst dann unternommen werden kön-
nen, wenn Lösungen zu den offenen Fiskalfragen abschliessend vereinbart sind. Ganz unabhän-
gig davon ist vor allem aber auch die Frage, ob und wie Frankreich seinen Finanzierungsanteil an 
das Projekt aufbringen kann. Hierzu gibt bis dato noch keine Aussagen. Klar ist, dass das Vorha-
ben nur auf Basis einer tragfähigen gemeinsamen Finanzierung realisiert werden kann. 
 
 

Frage 12: Die Swiss scheint vorwiegend aus Gründen der Sitzfrage und der Rechtsnachfolge 
Crossair/Swissair Arbeitsplätze in Basel zu behalten. 

a) Stimmt dies? 

b) Sind nach dem Abgang von Swiss und dem Nichtzustandekommen der Eurowings-Basis, 
evtl. auch wegen neuer französischer Regelungen am Flughafen Arbeitsplätze gefährdet? 

 
ad a) Die Swiss als Rechtsnachfolgerin der Crossair resp. Swissair hat seinerzeit einen Doppel-

sitz mit Basel und Zürich gewählt, um der Verankerung des Unternehmens mit einer ent-
sprechenden Vielzahl an Aktivitäten an ihren damaligen beiden Hauptstandorten Rech-
nung zu tragen. Mit der eingetretenen verkehrlichen und unternehmerischen Entwicklung 
haben sich die Aktivitäten der Swiss unterdessen auf Zürich konzentriert, weswegen seit 
mehreren Jahren sukzessive aviatische und Konzernfunktionen von Basel abgezogen 
wurden. Die nun beschlossene Aufgabe der Swiss-Basis am EuroAirport hat daher nur 
noch einen geringen Arbeitsplatzeffekt.  

ad b) Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Lösungen mit Frankreich zu den Fiskal-
fragen am EuroAirport Unternehmen bewegt, Aktivitäten und Arbeitsplätze zu verlagern. 
Dies würde dabei in erster Linie Arbeitnehmende aus Frankreich betreffen. Aus schweize-
rischer volkswirtschaftlicher Sicht betrachtet dürften die Effekte kleiner sein. 
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Frage 13: Welche zusätzlichen kritischen Punkte wurden vom EuroAirport, von Frankreich, der 
Schweiz und insbesondere seitens des Regierungsrats Basel-Stadt noch nicht kommuniziert? 

 
Keine. 
 
 

Frage 14: Wieweit können die kritischen Punkte durch andere positive Entwicklungen am Flugha-
fen Basel-Mulhouse kompensiert werden? 

 
Generell stellen wir fest, dass der EuroAirport ein Luftverkehrsangebot bietet, dass den Bedürf-
nissen der hiesigen Wirtschaft und Bevölkerung entspricht. Die Entwicklung profitiert von der 
grundsätzlich hohen Wirtschaftskraft in der Region und einer in den letzten Jahren stabil hohen 
Reisenachfrage, die – so ist zu erwarten – noch weiter anhalten wird. Dies gilt v.a. auch für den 
sog. Incoming-Verkehr aufgrund der grossen Attraktivität der Region mit entsprechend positiven 
Effekten auf Tourismus und Hotellerie. Mit den bereits vereinbarten Regelungen im Bereich des 
Arbeitsrechts und den in Reichweite gelangten Lösungen im Fiskalbereich kann der binationale 
Charakter des Flughafens in wesentlichen Punkten gewährleistet werden. Der Regierungsrat geht 
davon aus, dass mit dieser Rechts- und Planungssicherheit künftige Investitionen und weiteres 
Wachstum am EuroAirport möglich sind, auch wenn möglicherweise in einer ersten Phasen struk-
turelle Anpassungen stattfinden. 
 
 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

      
 
Dr. Guy Morin 
Präsident 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 

 


