
   

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

 

Mündliche Beantwortung der Interpellation Nr. 24 von Anita Fetz 
betreffend Zukunft des Euro-Airports und SWISS Abbaupläne 

(Eingereicht vor der Grossratssitzung vom 19. März 2003) 

 

 

Der Regierungsrat hat Verständnis für die kritische Reaktion der Inter-

pellantin auf die für den EuroAirport sehr nachteilige Entwicklung der 

SWISS. Auch er ist sehr betroffen über die wirtschaftlichen Schwierig-

keiten der SWISS und das Ausmass der nun eingeleiteten Re-

strukturierungen. 

Für den Regierungsrat kommt die Entwicklung zwar nicht ganz überra-

schend, gab es doch in den vergangenen Monaten immer deutlichere 

Hinweise auf Probleme bei der SWISS. In dieser schlechten Lage waren 

entschiedene und rasche Schritte der SWISS zu erwarten und auch als 

erforderlich anzusehen. 

Dennoch ist der Regierungsrat enttäuscht darüber, dass der Plan, mit 

der SWISS eine neue Airline auf Basis der Crossair-Kostenstrukturen 

aufzubauen, heute offensichtlich gescheitert ist. Er bedauert, dass die 

Chance einer Weiterentwicklung der Crossair-Strategie eines flexiblen, 

kundennahen Europanetzes ergänzt um ausgewählte Langstreckenver-

bindungen vertan wurde. Nicht nachvollziehen kann der Regierungsrat, 

dass sich die SWISS nicht in der Lage sieht, die Kosten- und Gebühren-

vorteile des EuroAirports mit seiner optimalen Infrastruktur und Lage 

besser auszunutzen. Insofern ist er verärgert über die starke Reduktion 

des SWISS-Angebots am EuroAirport, die dem wirtschaftlichen Potential 

der Region zuwider läuft. 

Für den Regierungsrat ist klar, dass es nun gilt, am EuroAirport alterna-

tive Angebote zu etablieren. Er ist überzeugt, dass dies auf der Grund-

lage der hochmodernen und attraktiven Infrastrukturen des EuroAirports 

gelingen kann. Er wird den Flughafen dabei aktiv unterstützen. 
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Die Fragen der Interpellantin beantworten wir im Einzelnen wie folgt: 

 

1. Die SWISS hat den Regierungsrat kurz vor dem Entscheid des 

SWISS-Verwaltungsrats über ihre Restrukturierungspläne orientiert 

und ihre Gründe dafür dargelegt. 

Die Abbaumassnahmen betreffen die Regionalverkehrsflotte der 

SWISS. Dadurch ist der EuroAirport mit seiner Ausrichtung auf den 

Europaluftverkehr überproportional betroffen. Die von der SWISS 

gestrichenen Destinationen sowie die Einschränkung von Frequen-

zen bedeuten eine Reduktion des SWISS-Angebots am EuroAirport 

um ca. 30%, was rund 17% des Gesamtangebots entspricht. 

Arbeitsplatzkonsequenzen ergeben sich primär bei der SWISS sel-

ber. Nach den Verlautbarungen der SWISS werden am Standort 

Basel rund 400 Stellen abgebaut. Bei den für die SWISS tätigen 

flugnahen Betrieben am EuroAirport hat bis jetzt die Firma 

Swissport angekündigt, ca. 70-80 Stellen aufzuheben. Weitere Ab-

baumassnahmen sind nicht auszuschliessen. Bei der Flughafenge-

sellschaft ist bereits seit letztem Jahr ein Einstellungsstop in Kraft. 

 

2. Der Regierungsrat hat sowohl gegenüber dem Bund als auch ge-

genüber der SWISS stets deutlich gemacht, dass er bei seiner Un-

terstützung für den Neuaufbau der SWISS davon ausgeht, dass ein 

Konzept verfolgt wird, das die angemessene Bedienung aller Lan-

desflughäfen sicherstellt. Insbesondere hat er dieses auch im Vor-

feld des Entscheids des SWISS-Verwaltungsrats sowohl von der 

Geschäftsleitung als auch vom Verwaltungsrat selber eingefordert. 

Ein entsprechendes Schreiben ist an alle Verwaltungsratsmitglieder 

ergangen, vor allem aber auch an den Vertreter des Bundes, der 

die Interessen der öffentlichen Aktionäre wahrnimmt. 

 Immerhin ist festzustellen, dass der Abbau der SWISS nicht alleine 

Basel betrifft und dass die SWISS die für den Wirtschaftsstandort 

Basel wesentlichsten Destinationen im Flugprogramm ab dem Eu-

roAirport beibehält. Der Regierungsrat hat die SWISS bereits aufge-

fordert, einen unmissverständlichen Beweis dafür zu erbringen, 

dass sie aus eigenem Interesse am EuroAirport festhalten wird. Er 

erwartet zudem, dass sie ihr verbleibendes Angebot in Basel nun 

offensiv vermarktet und nicht durch preisliche Nachteile zugunsten 

von anderen Flughäfen, notabene Zürich, schwächt. 

 

3. Die SWISS sieht nicht vor, Flüge, die sie in Basel abbaut, im Ge-

genzug in Zürich aufzubauen. Der Regierungsrat geht daher nicht 
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von einer bewussten Benachteiligung des EuroAirports zugunsten 

des Flughafens Zürich aus. Die Entwicklung ist aber intensiv zu ver-

folgen. 

 

4. Der Regierungsrat ist der Meinung, dass ein Verkauf der SWISS-

Aktien nicht das richtige Signal wäre. Zwar ist die gegenwärtige 

Entwicklung sehr nachteilig für den EuroAirport und nicht im Sinne 

der Vorstellungen des Regierungsrats. Immerhin bleibt aber die 

SWISS grösste Anbieterin am EuroAirport und hält auch an Basel 

als Firmensitz fest, was sehr wichtig für die Arbeitsplatzsituation ist. 

Hinzu kommt, dass der Kanton seine SWISS-Aktien heute praktisch 

bei null abstossen müsste. 

 Abgesehen davon ist es für den Regierungsrat zweifelhaft, inwie-

weit der symbolische Akt des Verkaufs der SWISS-Aktien geeignet 

ist, das Ziel der Interpellantin zu erreichen. 

 

5. Wie die Interpellantin ist der Regierungsrat der Auffassung, dass 

der mit der Restrukturierung der SWISS verbundene Stellenabbau 

durch geeignete Sozialpläne abzufedern ist. Entsprechende Ver-

einbarungen sind vorerst zwischen den Sozialpartnern zu treffen. 

Nach den Verlautbarungen der SWISS sind hierzu bereits Verhand-

lungen im Gang. Der Regierungsrat sieht daher keinen zwingenden 

Anlass, von sich aus einzugreifen. 

 

6. Wie bereits einleitend gesagt, unterstützt der Regierungsrat den 

EuroAirport aktiv dabei, nun in Ergänzung und als Ersatz zur 

SWISS neue Anbieter zu akquirieren. Sobald der Flughafenausbau 

in beiden Sektoren fertiggestellt ist, sind hierfür sehr gute Infrastruk-

turvoraussetzungen gegeben. Die Frage einer allfälligen Umnut-

zung des neuen Flughafenterminals stellt sich für den Regierungs-

rat nicht. Vorgesehen ist aber, bestimmte Teile erst bei entspre-

chender Nachfrage in Betrieb zu nehmen. 

 Grundsätzlich kann der Regierungsrat nicht ausschliessen, dass 

einmal Defizite des EuroAirports vom Kanton gedeckt werden müs-

sen. Hierzu ist er durch den Flughafen-Staatsvertrag und durch 

Vereinbarung mit dem Bund verpflichtet. Dieser Fall wird aber für 

das Jahr 2002 und mit einiger Wahrscheinlichkeit auch für das Jahr 

2003 nicht eintreten.  

 


