
Dossier

63 Die Volkswirtschaft Das Magazin für Wirtschaftspolitik 4-2012

Der europäische Luftraum ist heute stark 
fragmentiert. Er besteht aus zahlreichen 
kleinräumigen Lufträumen, die sich mehr an 
den nationalen Grenzen als an den tatsächli-
chen Bedürfnissen der Luftraumbenutzer 
orientieren. Dadurch können die Flugzeuge 
nicht auf direktem Weg von A nach B fliegen, 
sondern sind gezwungen, Umwege zu ma-
chen. Dies führt zu zusätzlichem Kerosinver-
brauch, unnötigen Kosten und einem höhe-
ren CO2-Ausstoss. 

In Zukunft ist von einer weiteren Ver-
kehrszunahme auszugehen, welche die Situa-
tion zusätzlich verschärfen wird. Zwar stag-
nierte das Verkehrswachstum in den letzten 
Jahren aufgrund der Finanz- und Wirt-
schaftskrise. Prognosen gehen jedoch bis im 
Jahr 2018 von einem Zuwachs von über 10% 
aus. Umso dringender ist es, die Effizienz 
und die Leistungsfähigkeit des Flugsiche-
rungssystems in Europa zu verbessern. 

Für einen effizienteren europäischen 
Luftraum

Die Initiative der Europäischen Kommis-
sion für einen einheitlichen europäischen 
Luftraum (Single European Sky) sieht vor, 
die kleinräumige Zerstückelung des Luft-
raums durch die Einführung von grösseren, 
grenzübergreifenden Luftraumblöcken zu 
reduzieren. Die Schweiz und Skyguide sind 
zusammen mit Belgien, Deutschland, Frank-
reich, Luxemburg und den Niederlanden an 
der Schaffung eines von insgesamt neun ge-
planten Luftraumblöcken in Europa beteiligt: 
dem Functional Airspace Block Europe Central 
Fabec (siehe Grafik 1). Mit der Unterzeich-
nung des Staatsvertrags im Dezember 2010 
wurde der Fabec rechtlich gebildet. Ende 
2012 soll er von den einzelnen Staaten ratifi-
ziert sein. Welche Form die Zusammenarbeit 
im Fabec zukünftig annehmen wird, ist noch 
offen. Denkbar sind verschiedene Stufen der 
Kooperation von einer vertraglich geregelten 
Zusammenarbeit über gemeinsame Gesell-
schaften bis hin zu einer einzigen, integrier-
ten Flugsicherungsfirma.

Die Flugsicherungsunternehmen tun sich 
schwer mit dem voranschreitenden Koopera-
tionsprozess. Dabei sind die gleichen Symp-
tome auszumachen, wie sie auch für den eu-
ropäischen Integrationsprozess typisch sind. 

Heute hat jede Flugsicherungsfirma ein Ve-
torecht; das verhindert die grossen Schritte. 
Obschon allen klar ist, dass kein Weg an ei-
ner verstärkten Integration vorbeiführt, ge-
hen die Meinungen über den zu beschreiten-
den Weg zur Zeit noch weit auseinander.

Konkrete Resultate gibt es im kleineren 
Rahmen: Das Nachtroutennetz sowie einzel-
ne, häufig benutzte Verkehrsverbindungen 
zwischen den Hauptflughäfen wurden opti-
miert. Der Mehrwert für die Nutzer ist heute 
aber angesichts der Erwartungen an den Fa-
bec noch viel zu klein. Für grössere Fort-
schritte bedarf es verstärkter Kooperationen. 
Die Schweiz und Skyguide haben einige Im-
pulse dazu gegeben. Um wirklich vorwärts 
zu kommen, braucht es jedoch mehr Füh-
rung seitens aller beteiligten Staaten.

Skyguide mit neuer strategischer  
Ausrichtung gut aufgestellt

Die Schweizer Flugsicherung engagierte 
sich von Beginn an stark im Fabec-Projekt. 
Für ein kleines Land wie die Schweiz mit ei-
nem beschränkten Luftraum ist es von Vor-
teil, den Verkehr in einem grösseren Verbund 
organisieren zu können. Wir sehen deshalb 
die laufenden Entwicklungen als Chance für 
unser Land und für Skyguide. Der Schweizer 
Luftraum ist aufgrund seiner geografischen 
Lage im europäischen Kontext sehr wichtig. 
Skyguide hat zudem Erfahrung in der grenz-
überschreitenden Flugsicherung und in der 
Bewirtschaftung komplexer Lufträume. Vor 
allem ist jedoch die enge Zusammenarbeit 
mit der Luftwaffe beispielhaft für Europa. 

Um ihre Konkurrenzfähigkeit weiter zu 
erhöhen, hat Skyguide in den letzten Jahren 
ihre Strategie neu ausgerichtet. Insbesondere 
in den Kernbereichen Kapazität und Kosten-
effizienz konnte sie sich markant verbessern: 
Im Jahr 2011 wickelte Skyguide rund 97% 
der Flüge pünktlich ab – ein Rekord. Das gu-
te Resultat ist verschiedenen Massnahmen 
zur Erhöhung der Kapazität im Luftraum zu 
verdanken. Dazu zählen Anpassungen bei 
der Luftraumstruktur, intensivierte Rekru-
tierungsanstrengungen sowie eine effiziente-
re Planung des Personaleinsatzes. Ohne das 
Sicherheitsniveau anzutasten, hat das Unter-
nehmen zudem seine Kostenstruktur seit 
2007 kontinuierlich verbessert, dies vor allem 
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Innovative Wege für eine verstärkte  
Zusammenarbeit

Aufgrund der neuen Ausgangslage mussten 
andere Kooperationsstrategien entwickelt 
werden. Die vielversprechendste Option ist 
die virtuelle Vernetzung der europäischen 
Zentren mit dem Ziel grösstmöglicher Inter-
operabilität. Voraussetzung dafür ist, dass die 
Arbeitsplätze der Flugverkehrsleiter standar-
disiert sind und die dahinter liegende Daten-
infrastruktur zentral nach dem Vorbild einer 
«Informationscloud» aufgebaut ist. Die Ver-
netzung der beiden Zentren Genf und Dü-
bendorf soll dafür als Beispiel dienen: Heute 
überwacht jedes Kontrollzentrum je eine 
Hälfte des Schweizer Luftraumes. Zukünftig 
soll es möglich sein, den gesamten Schweizer 
Luftraum entweder von Genf oder von Dü-
bendorf aus zu kontrollieren. Dadurch ge-
winnt Skyguide an Flexibilität; zudem wird 
durch die Schaffung redundanter Zentren die 
Sicherheit weiter verstärkt. Die laufenden Ar-
beiten in Richtung Virtual Center haben in 
Europa Pioniercharakter und werden im Aus-
land Schule machen. Längerfristig streben wir 
im Rahmen einer Industriepartnerschaft eine 
weitere Verbreitung des Modells in Europa an.

Gemeinsam für eine starke  
Flugsicherung

Skyguide hat bereits viel unternommen, 
um seine Position im sich verändernden eu-
ropäischen Umfeld zu verbessern. Eine be-
sondere Herausforderung stellt zur Zeit die 
anhaltende Euro-Baisse dar. Über 90% des 
Betriebsaufwands erfolgt in Schweizer Fran-
ken; zwei Drittel der Einnahmen generiert 
Skyguide aber in Euro. Der Einheitstarif im 
Überflugbereich steigt in Euro umgerechnet 
deutlich an, ohne dass Skyguide reell in 
Schweizer Franken Mehreinnahmen gene-
riert. Optionen zur Lösung des Europrob-
lems prüfen wir im Rahmen des diesjährigen 
Strategieprozesses. Die Möglichkeiten zur 
Kostensenkung sind jedoch bald ausge-
schöpft – es sei denn, wir verlagern grössere 
Teile des Geschäftes in den EU-Raum. Da 
stellt sich die Frage der politischen Wünsch-
barkeit. Wir wollen dank anerkannter Leis-
tung die qualifizierten Arbeitsplätze und das 
grosse Know-how in einem hoch speziali-
sierten Gebiet, welches für die Schweiz von 
strategischer Bedeutung ist, erhalten. Um 
uns im Fabec entsprechend zu positionieren, 
braucht es weiterhin die starke Zusammen-
arbeit mit der Politik, den Behörden, der 
Luftwaffe sowie den Kunden und Partnern. m

durch interne Effizienzsteigerungen. Positiv 
zu werten ist weiter, dass Skyguide seit 2011 
dank des verbesserten rechtlichen Rahmens 
Bundesbeiträge für unzureichend entgoltene 
Leistungen auf Regionalflugplätzen und in 
den delegierten Lufträumen erhält. Dies wird 
Skyguide ermöglichen, mittelfristig wieder 
ein ausgeglichenes Betriebsergebnis zu prä-
sentieren. Um die von der Europäischen 
Kommission ab dem Jahr 2012 vorgegebenen 
– sehr ambitiösen – Leistungsziele in den Be-
reichen Kapazität, Kosteneffizienz und Nach-
haltigkeit im Sinne von Umweltverträglich-
keit zu erreichen, wartet aber noch ein 
grosses Stück Arbeit auf uns.

Initiative für ein gemeinsames  
Kontrollzentrum

Skyguide verfolgt in Europa eine aktive 
Kooperationsstrategie. Im Jahr 2009 machte 
sie sich für die Idee eines gemeinsamen Kon-
trollzentrums mit Deutschland und Frank-
reich in der Grenzregion Basel stark. Das ge-
meinsame Zentrum hätte den gesamten 
Schweizer Luftraum und Teile des französi-
schen und deutschen Luftraumes überwacht, 
so auch die delegierten Lufträume, die heute 
im Zuständigkeitsgebiet von Skyguide liegen. 
Damit sich das Vorhaben in finanzieller Hin-
sicht lohnt, hätte nebst den beiden Schweizer 
Zentren jedoch mindestens ein weiteres Kon-
trollzentrum konsolidiert werden müssen. 
Bei den anderen beteiligten Partnern fehlte 
leider die Bereitschaft dazu. Skyguide musste 
einsehen, dass die Zeit für ein solches Projekt 
nicht reif war. 

Kasten 1

Functional Airspace Block  
Europe Central 

Sechs Staaten
Belgien, Frankreich, Deutschland,  

Luxemburg, Niederlande, Schweiz.

Sieben Flugsicherungsanbieter
Administration de la Navigation Aérienne 

ANA, Belgocontrol, Deutsche Flugsicherung 
DFS, Direction des Services de la Navigation 
Aérienne DSNA, Luchtverkeersleiding Neder-
land LVNL, Maastricht Upper Area Control 
Centre MUAC, Skyguide.

Ein Luftraum im Herzen Europas
– 1,7 Mio. km²;
– 5,3 Mio. Flüge pro Jahr;
– 55% des europäischen Luftverkehrs;
– Prognostiziertes Verkehrswachstum  

von 2012 bis 2018: 12% (Eurocontrol  
Februar 2012).
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