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Faire Heizölpreise national,
freundliche Belieferung regional

Die freundlichen Coop-Chauffeure versorgen

ihre Kunden in allen Regionen mit Heizöl

extra-leicht oder Öko-Heizöl – dies zu fairen

Preisen und mit Superpunkten. Alles Weitere

über Gratis-Hotline 0800 80 20 80 oder

www.coop-heizoel.ch.

ANZEIGE

Privatfliegerei in der Schweiz
wird zunehmend flügellahm
Die private Fliegerei in der
Schweiz ist seit Jahren rückläu-
fig. Auf den Regionalflughäfen
herrscht Krisenstimmung. Die
Hoffnung auf eine Trendwende
lebt allerdings weiter.

Von Andreas Toggweiler

Der Bubentraum der grenzenlosen
Freiheit über den Wolken wird immer
seltener geträumt.Starts und Landun-
gen in der Privatfliegerei sind seit Jah-
ren rückläufig. Immer weniger
Schweizer machen das Flugbrevet
und immer mehr Hobbypiloten lassen
ihre Lizenz verfallen. Beispiel Segel-
flug, der klassische Fliegerei-Einstieg:
Lernten 1991 in der Schweiz noch
230 Personen Segelfliegen, waren es
2004 noch 90. Bei den Motorfliegern
siehts nicht besser aus. Über alle Aus-
weisgattungen stellte das Bundesamt
für Zivilluftfahrt (Bazl) 2005 noch
1576 Ausweise aus. Dies ist gegen-
über 3778 im Jahr 1999 ein Rückgang
von fast 60 Prozent. «Da kann man
mit Fug und Recht von einer dramati-
schen Entwicklung sprechen»,
schreibt die Fachzeitschrift «Aero Re-
vue» in ihrer neusten Ausgabe.

Grounding mit der Swissair 
Fragt man Fachleute auf den Regio-
nalflughäfen nach den Gründen der
Entwicklung, kommt immer wieder
die eine Antwort: «Seit fünf Jahren
gibt es die Swissair nicht mehr – und
damit auch keine Anstellungen für Pi-
loten», sagt Roger Trüb, Flugplatzchef
in Birrfeld (Aargau). Die Krise im
Luftfahrtgeschäft habe die Ausbil-
dung von Berufspiloten praktisch
«gegroundet», so Trüb. Und weil jede
Berufspilotenlaufbahn mit der Privat-
pilotenlizenz (PPL) beginne, habe
dies auch voll auf die Sportfliegerei
durchgeschlagen. Wer fliegen lernte,
tat dies oft mit dem Hintergedanken,
später einmal am Steuerknüppel ei-
nes Jumbos zu sitzen.

Das ist vorbei. 2005 wurden laut
«Aero Revue» in der Schweiz noch
91 neue Berufspilotenscheine ausge-
stellt. 1999 waren es noch über vier-
mal mehr. Die Pilotenlöhne sind in
diesem Zeitraum massiv gesunken.
«Das Image des Piloten hat auch ge-
nerell gelitten», meint Trüb weiter.
Aus dem souveränen Kapitän der Lüf-
te sei heute jemand geworden, der in
erster Linie Lärm verursache und da-
mit andere belästige.

Prüfung schreckt ab 
Die dramatische Entwicklung spürt
auch der Flughafen Grenchen (Solo-
thurn). Markus Binggeli, Leiter der

Flugsicherung, nennt einen weiteren
Grund dafür.Was bei den Autofahrern
erst diskutiert wird, ist in der Fliege-
rei schon seit dem Jahr 2000 Realität:
Alle zwei Jahre müssen die Piloten ih-
re PPL auf einem einstündigen Flug
mit Fluglehrer erneuern. «Viele älte-
re Piloten wollen das nicht mehr», so
Binggeli. Sie lassen ihr Brevet verfal-
len. An den erforderlichen Flugstun-
den kann es hingegen nicht liegen.
Nur noch zwölf Stunden in zwei Jah-

ren sind für den Brevet-Erhalt erfor-
derlich. Vor dem Jahr 2000 waren es
zwölf Stunden jedes Jahr.

Dies sieht Eva Staehelin, Geschäfts-
führerin der Flugschule Alp-Air auf
dem Flughafen Bern-Belp, aber nicht
nur positiv. «Wer kaum mehr Erfah-
rung hat, traut sich nicht mehr zu flie-
gen und lässt sein Brevet verfallen.»
Dass die Freizeit-Fliegerei nicht mehr
gefragt ist, darin sieht Staehelin auch
einen gesellschaftlichen Trend. «Es

gibt heute so viele Freizeitaktivitäten,
bei denen sich die Leute einen schnel-
len Kick holen können.» Fliegen ler-
nen sei hingegen noch immer eine He-
rausforderung, die Zeitaufwand und
Geld erfordere. Für die PPL muss
mindestens ein Jahr und im Minimum
12 000 Franken aufgewendet werden.
Bis zum Berufspiloten dauerts mehre-
re Jahre und die Kosten betragen ein
Mehrfaches.

Ein massiver Rückschlag für die
Nachwuchsförderung war schliesslich
die Abschaffung der fliegerischen Vor-
schulung. Bis vor zwei Jahren konn-
ten Jugendliche praktisch gratis auf
Staatskosten Fliegen lernen. Die jähr-
lichen Kursmodule wurden nun durch
einen einmaligen, theorielastigen
Kurs mit dem Namen «Sphair» er-
setzt.

Massnahmen eingeleitet
Ist die Talsohle bei der Privatfliegerei
in der Schweiz erreicht? Ja, meint
man in Grenchen, Belp und in Birr-
feld. Es würden vereinzelt wieder Be-
rufspiloten gesucht. Mit der Zulas-
sung von Ecolight-Flugzeugen könn-
ten die Kosten für die Flugschulen
und die Lärmbelastung zudem weiter
reduziert werden. Und schliesslich
habe man verschiedene Nachwuchs-
förderungsprogramme und Image-
kampagnen eingeleitet.

Abstriche für
SAirLines-Gläubiger
Küsnacht. – Eine Nachlassdividen-
de von bestenfalls 27,6 Prozent er-
wartet die Drittklassgläubiger der
SAirLines, einer Subholding des
zusammengebrochenen Swissair-
Konzerns. Im schlechtesten Fall
sind es 0,4 Prozent, wie die Liqui-
datoren gestern bekannt gaben.
156 Gläubiger der dritten Klasse
hatten Forderungen von insgesamt
65,47 Mrd. Franken geltend ge-
macht. Anerkannt werden davon
vorerst nur 488 Mio. Franken. (ap)

Kaba expandiert 
in China
Zürich. – Kaba ist auf Einkaufs-
tour: Nur wenige Tage nach der
Übernahme der US-Firma Compu-
terized Security Systems greift der
Schweizer Schliesstechnikkonzern
erneut zu. Die Kaba-Gruppe er-
werbe 80 Prozent des Aktienkapi-
tals der Wah-Yuet-Gruppe, teilte
das Unternehmen gestern mit.Wah
Yuet produziert in China und ex-
portiert Schlösser, Schlüssel und
Schlüsselrohlinge hauptsächlich in
die USA und nach Europa. (sda)

Radio DRS baut
Marktanteil aus
Bern. – Schweizer Radio DRS hat
im ersten Semester seinen Markt-
anteil dank DRS 3 und «Musigwäl-
le 531» leicht verbessern können.
Dies geht aus den gestern veröf-
fentlichten Radiocontrol-Zahlen
hervor. Demnach erreichte SR
DRS total fast 2,8 Millionen Hörer.
Der Marktanteil konnte im ersten
Halbjahr von 62,6 auf 63 Prozent
gesteigert werden. Auch die Priva-
ten konnten ihren Marktanteil
leicht ausbauen (von 25,5 auf 25,8
Prozent).Ausländische Sender ver-
loren dagegen Marktanteile. (sda)

Novartis baut 
Impfstoff-Fabrik
Chicago. – Der Basler Pharmakon-
zern Novartis will in den USA das
erste Werk zur Entwicklung von
Grippe-Impfstoff mit Hilfe einer
Zellkultur-Technik bauen. Das
Werk in Holly Springs im Bundes-
staat North Carolina wird nach An-
gaben von Novartis von gestern
600 Mio. Dollar kosten. (sda)

Bernanke deutet
Zinspause an
Washington. – Die US-Konjunktur
kühlt sich nach Ansicht von Noten-
bankchef Ben Bernanke ab. Vor
dem Bankenausschuss im Senat
deutete Bernanke gestern daher ei-
ne mögliche Pause bei den Leit-
zinserhöhungen an. Zunächst
müssten die Folgen der bereits er-
folgten Erhöhungen bedacht wer-
den. Der Dollar gab nach Bernan-
kes Äusserungen nach. Die Aktien-
kurse zogen wegen der Aussicht auf
zunächst nicht weiter steigende
Leitzinsen kräftig an. (sda)

Zu teuer und zu aufwendig? In der Schweiz lernt kaum mehr jemand Fliegen. Bild Keystone

EU streitet sich um Weinmarkt-Reform
Die EU-Agrarminister sind sich
einig, dass der EU-Weinsektor
reformiert werden muss. Doch
es herrscht kein Konsens, wie
dies geschehen soll.

Von Daniel Saameli

Brüssel. – 70 Prozent der in Irland
verkauften Weine stammen aus Über-
see. In Grossbritannien werden mehr
Weine aus Australien als französische
und italienische Weine konsumiert.
EU-Agrarkommissarin Mariann Fi-
scher Boel illustrierte am Dienstag
mit diesen Beispielen einmal mehr
den Reformbedarf auf dem EU-Wein-
markt. Sie hatte sich bereits vor einem
Monat für eine radikale Reform aus-
gesprochen. Nach den Plänen der EU-
Kommission sollen über fünf Jahre

lang freiwillig 400 000 Hektar Wein-
berge gerodet und dafür Mittel von
2,4 Mrd. Euro ausgegeben werden.
Zudem sollen die Ettiketierungsvor-
schriften vereinfacht und neue Her-
stellungsverfahren zugelassen wer-
den. Mit der Reform will Brüssel die
Weinüberproduktion abbauen und
den europäischen Wein angesichts der
Konkurrenz aus Übersee wettbe-
werbsfähiger machen.

Es muss etwas getan werden
Die EU-Agrarminister setzten sich
nun ein erstes Mal mit diesen Plänen
auseinander. Es bestehe Konsens,
dass eine Reform unumgänglich sei,
sagte der finnische Landwirtschafts-
minister und amtierende EU-Ratsvor-
sitzende Juha Korkeaoja nach dem
Treffen vom Dienstag. Doch die Mei-
nungen seien geteilt, was das konkre-

te Vorgehen betreffe. Jedenfalls stehe
fest, dass eine vollständige Liberali-
sierung nicht in Frage komme: «Es
gibt einen politischen Willen zur Re-
form, aber es wird ein mühsames Un-
terfangen werden.» Er verwies auf die
Zuckermarkt-Reform, wo eine Eini-
gung auch erst nach langem Ringen zu
Stande gekommen war.

Bis Ende Jahr soll die Kommission
den Ministern einen Gesetzesvor-
schlag unterbreiten.Wegen der langen
Tradition des Weinbaus in Europa sei
dies ein sehr emotionaler Sektor,
stellte Fischer Boel fest. Die Minister
hätten aber allgemein anerkannt, dass
die Qualität und die Wettbewerbs-
fähigkeit der europäischen Weine ver-
bessert werden müssten. Sie hätten
sich auch für ein besseres Marketing
der EU-Weine ausgesprochen. Die
Landwirtschaftskommissarin betonte

die Freiwilligkeit der Rodungen. Mit
den finanziellen Anreizen könne ge-
wissen Weinbauern ein würdiger Ab-
gang ermöglicht werden.

Grosse Differenzen
Vor allem die südeuropäischen Wein-
bauländer wehren sich gegen funda-
mentale Reformen. Frankreich, Ita-
lien und Spanien sprachen sich gegen
die Rodungen und die Aufgabe der
Destillation von Weinüberschüssen zu
Alkohol aus. Andere EU-Staaten wie
etwa Deutschland befürworten da-
gegen substanzielle Änderungen.
Deutschland lehnt es ab, dass weiter-
hin eine halbe Milliarde Euro pro Jahr
in die Entsorgung und Lagerung sowie
die Destillation der Überschusspro-
duktion fliessen. Berlin widersetzt
sich auch den geplanten Ausgaben für
die Rodungen.

Beim Bundesamt für Zivilluftfahrt
(Bazl) nimmt man die Entwicklung
der Leichtfliegerei in der Schweiz
mehr oder weniger mit Schulter-
zucken zur Kenntnis. «Unsere Auf-
gabe ist es, für die Sicherheit der
Flugzeuge und der Einrichtungen
sowie für die korrekte Pilotenausbil-
dung zu sorgen», erklärt Sprecherin
Mireille Fleury auf Anfrage. Keine
Aufgabe des Bazl könne es sein, die-
se oder jene Entwicklung bezüglich
Menge der Flugbewegungen auf Re-
gionalflughäfen zu unterstützen.

Dies sehen nicht alle so. Der Solo-
thurner SVP-Nationalrat Roland
Borer hat sich bereits mit Vorstössen

für die Regionalflugplätze einge-
setzt. Er zeigt sich überzeugt, dass
die Fliegerei ab den Regionalflug-
häfen ein grosses wirtschaftliches
Potenzial darstellt. Insbesondere die
Geschäftsfliegerei sei ausbaufähig.
Geschäftsleute könnten ab einem
Flughafen wie Grenchen oder Belp
mit dem Business-Jet ohne Warte-
zeit Flughäfen in ganz Europa errei-
chen.Damit könnten beim Anfahrts-
weg Stunden eingespart werden.
«Die Anreise nach Kloten und die
Formalitäten dauern fast immer län-
ger als der Flug.Von den Verspätun-
gen gar nicht zu reden», betont Bo-
rer. (ato)

Bazl reagiert gelassen


