
   

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

 

Mündliche Beantwortung der Interpellation Nr. 1 von Edwin Mundwiler be-
treffend Behandlung des Euro-Airports durch die SWISS 

(Eingereicht vor der Grossratssitzung vom 12. Februar 2002) 

 

 

Der Regierungsrat hat Verständnis für die Besorgnis des Interpellanten. Auch er 

verfolgt mit grosser Aufmerksamkeit die gegenwärtige Entwicklung der SWISS 

und die Auswirkungen auf den EuroAirport. Er hat deswegen auch die Interpella-

tion der Geschäftsleitung der SWISS zur Stellungnahme unterbreitet. 

Auf unserer Anfrage hat uns die SWISS mitgeteilt, dass für sie die Strecke Basel-

London nach wie vor eine sehr wichtige Destination ist und sie diese auch bei 

Gruppenanfragen anbietet. Nach Angaben der SWISS können Gruppen (ab 10 

Personen Economy Class, ab 6 Personen Business Class, ab 4 Personen First 

Class) grundsätzlich uneingeschränkt auf jedem Flug des SWISS Streckennetzes 

gebucht werden. Vordefinierte Ausschluss-Strecken existierten nicht. Einschrän-

kungen können sich höchstens aufgrund der Verfügbarkeit des benötigten Flug-

zeugtyps ergeben. 

Der Regierungsrat begrüsst diese Klarstellung der SWISS. Er sieht darin ein Be-

kenntnis, dass sich die SWISS der Loyalität der beiden Basel bewusst ist und 

dieses auch in ihre Geschäftspolitik einfliesst. 

Der Regierungsrat hat durchaus auch Verständnis dafür, dass die aktuell äussert 

schwierige Wirtschaftslage im Luftverkehr sowie der anspruchsvolle Business 

Plan die SWISS zwingt, in allen Bereichen strikt auf die Rentabilität ihrer Operati-

onen zu achten. Andererseits ist er davon überzeugt, dass das in der Region Ba-

sel mit ihrem trinationalen Einzugsbereich vorhandene Marktpotential auch wei-

terhin ein breiteres Angebot der SWISS rechtfertigt. Der Regierungsrat ist sich 

dabei bewusst, dass es auch weiterhin erheblicher Anstrengungen bedarf, um 

den Standort Basel-Mulhouse zu sichern und durch möglichst gute Bedingungen 

attraktiv zu halten. 

 

Die Fragen des Interpellanten beantworten wir im Einzelnen wie folgt: 
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1. Der Regierungsrat ist über die grundsätzlichen Angebotsveränderungen der 

SWISS orientiert. Dies erfolgt im Rahmen einerseits der Kommunikation 

zwischen dem Flughafen und der SWISS, andererseits der jährlichen Flug-

plankonferenz. Was kurzfristige Angebotsplanungen angeht, so sind dies 

Unternehmensentscheidungen, über die der Regierungsrat nicht vorgängig 

informiert wird. 

 

2. Der Regierungsrat ist wie gesagt davon überzeugt, dass der EuroAirport als 

Flughafen der Region genügend Marktpotential hat und dass ein klares Be-

dürfnis nach einer attraktiven Verkehrsbedienung des zweitstärksten Wirt-

schaftsraums der Schweiz besteht. Er setzt sich daher weiterhin dafür ein, 

dass die im Geschäftsreiseverkehr entscheidenden Tagesrandverbindungen 

zu den wichtigen europäischen Zentren gesichert werden. Der Regierungs-

rat ist dabei der Ansicht, dass entsprechende Angebote durch die SWISS 

möglich und insgesamt auch rentabel sind. Dies wurde und wird der Ge-

schäftsführung bei verschiedensten Gelegenheit deutlich gemacht. 

 

3. Der Regierungsrat wird auch künftig alle seine Einflussmöglichkeiten auf die 

SWISS nutzen und hierzu auch seinen Einfluss im Verwaltungsrat des Eu-

roAirports geltend machen. 

 

4. Trotz der Verringerung ihres Angebots ist die SWISS immer noch der ge-

wichtigste Anbieter am EuroAirport. Entsprechend ist eine möglichst einver-

nehmliche Entwicklungsstrategie zwischen Flughafen und SWISS anzustre-

ben. Darüber hinaus sieht der Regierungsrat aber klar die Notwendigkeit, 

die Entwicklungschancen des EAP durch die Zusammenarbeit mit anderen 

Fluggesellschaften auszubauen. Er unterstützt daher die entsprechenden 

Aktivitäten des Flughafens zur Akquirierung neuer Airlines. 

 

5. Der Regierungsrat tritt gegenüber der SWISS auch in seiner Rolle als Aktio-

när auf. Bei verschiedenen Kontakten wurde die SWISS stets auch daran 

erinnert, dass der mit öffentlichen Geldern finanzierte Bundeskredit zum 

Neuaufbau der SWISS unter dem Vorbehalt einer angemessenen Bedie-

nung aller Landesflughäfen der Schweiz genehmigt wurde. Dies hat die 

SWISS in ihrem ursprünglichen Business Plan und im Emissionsprospekt 

anerkannt. 

 

6. Wir verweisen auf unserer einleitenden Ausführungen. 
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