
Interpellation Nr. 24 (März 2003) 
betreffend Zukunft des EuroAirports und Swiss Abbaupläne 
Im November 2001 hat das Eidg. Parlament auf den Trümmern der Swissair mit zwei Milliarden 
den Aufbau der nationalen Swiss finanziert. Zahlreiche Kantone, so auch die beiden Basler 
Halbkantone - haben ebenfalls nennenswerte Aktienpakete gezeichnet, dies im Gegensatz zur 
Stadt Zürich ... ! Mit diesen massiven Investitionen der SteuerzahIer/innen verbunden, war - auf 
meinen Antrag hin - der Beschluss der eidg. Räte, dass "zum Aufbau einer neuen nationalen 
Fluggesellschaft, auch die Interessen aller Landesflughäfen angemessen berücksichtigt" werden 
(Art. 1 des Beschlusses "Redimensionierungskonzept für die nationale Zivilluftfahrt. 
Finanzierung"). Nun gibt es diverse Hinweise, dass die Swiss ihre Strategie ändern und den 
Europaverkehr künftig von Basel abziehen und in Zürich abwickeln will. Wie wichtig der 
EuroAirport für den Wirtschafts- Forschungs- und Tourismusstandort der Region Basel ist, 
braucht hier nicht betont zu werden. Überdies würden von einem Abzug wichtiger Swiss-Flüge 
mehrere hundert Arbeitsplätze am Boden und in der Luft gefährdet: Genau dies wollte aber das 
Eidg. Parlament mit seiner Milliardenspritze für die Swiss verhindern! Es ist höchste Zeit, dass 
der Regierungsrat zuhanden der Basler Öffentlichkeit offensiv Informationen beschafft und sich 
dezidiert für den EuroAirport einsetzt. Ich frage deshalb den Regierungsrat: 
• Was weiss er, über einen allfälligen Strategiewechsel der Swiss? Ist er von der Swiss-Spitze 
über allfällige Abbaupläne informiert worden? Welche Auswirkungen werden diese auf den 
EuroAirport in Basel haben? Wieviel Arbeitsplätze wären in Basel in welchen Bereichen 
gefährdet? 
• Ist er bereit, beim Bundesamt für Zivilluftfahrt, beim Bundesrat und beim Verwaltungsrat der 
Swiss massiv vorstellig zu werden, damit der erwähnte Art. 1 im Bundesbeschluss zur 
Finanzierung der nationalen Airline eingehalten wird und ein allfälliger Abbau nicht einseitig 
zulasten Basels durchgeführt wird? 
• Ist er sich bewusst, dass durch die einseitige Zusammensetzung des SwissVerwaltungsrates 
(im Volksmund auch "Rainer-G-Rat" genannt), die Gefahr besteht, den Swiss Flugverkehr von 
Basel nach Zürich umzuleiten, damit das private Kapital, das im Zürcher Unique steckt, 
geschützt wird, während im Gegenzug die wegfallenden Landetaxen in Basel dazu führen, dass 
die Verluste durch öffentliche Zuschüsse gedeckt werden müssen? Verkürzt könnte man es so 
sehen: Basler Steuergelder schützen Zürcher Grosskapital. 
• Kann er sich vorstellen, das Swiss-Aktienpaket abzustossen, um symbolisch auszudrücken, 
dass in Basel eine Konzentration in Zürich auf Kosten des EuroAirports als extrem 
"un-freundeidgenössischer Akt" zur Kenntnis genommen wird? Wir sind nicht bereit, auch noch 
die Fehlplanungen des Züricher Flughafens über Steuermittel indirekt mit zu subventionieren. 
• Ist er bereit, zusammen mit den Sozialpartnern dafür zu sorgen, dass bei Arbeitsplatzverlusten 
durch einen allfälligen Swissabbau, für die betroffenen Mitarbeiter/innen ein Sozialplan durch die 
Swiss finanziert wird. 
• Ist der Regierungsrat bzw. seine Vertretung im Verwaltungsrat des EuroAirports daran, eine 
Swiss unabhängige Strategie für den Basler Flughafen zu entwerfen (Vorbild könnte Genf sein)? 
Denkt er über Umnutzungsmöglichkeiten für den Neubau nach? Kann er ausschliessen, dass 
Defizite des EuroAirports mit öffentlichen Mitteln gedeckt werden? 
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