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Bericht des Präsidenten zu Handen der Generalversammlung über das Vereinsjahr 2020 - 2021 

 

Es ist dies der fünfte Jahresbericht, welcher der Unterzeichnete in seiner Verantwortung als Präsi-

dent der IG EUROAIRPORT der Generalversammlung vorlegt. Es ist mit Abstand der Kürzeste. Selbst-

verständlich ist dies ausschliesslich der Pandemie geschuldet, welche das Vereinsleben zu unserem 

grossen Bedauern stark beeinträchtigt hat, ja phasenweise gar zur Einstellung jeglicher Aktivitäten 

führte. 

 

Wie im Vorjahr berichten wir über den Zeitraum seit der letzten Generalversammlung vom 

17.09.2020. Trotz allem hat sich in den vergangenen 12 Monaten dennoch das eine oder andere 

von Interesse ereignet. Darüber soll dieser Bericht kurz Rechenschaft ablegen. 

 

Glücklicherweise hat der EuroAirport bisher die Covid-Krise mit blauen Augen selbständig überste-

hen können, ohne dabei von der öffentlichen Hand Unterstützung beantragen zu müssen. Dieser 

Leistung gilt es Respekt zu zollen. Mit dem seit dem Frühjahr anziehenden Passagiervolumen scheint 

zudem vorsichtiger Optimismus angezeigt zu sein. 

 

Infolge des langsam wieder zunehmenden Flugverkehrs ab dem EuroAirport kommen auch die 

Fluglärmgegner wieder aus der Deckung. Stand in den vergangenen 18 Monaten die Angst vor 

Arbeitsplatzverlust und Abrutschen in die verkehrstechnische Bedeutungslosigkeit bei den meisten 

Politikern in unserer Region im Vordergrund, so sind es heute in zunehmendem Masse wieder Fra-

gen rund um den CO2-Ausstoss und andere Umwelteinflüsse. 

 

Die IG EuroAirport unterstützt dabei den "ausgewogenen Ansatz" des EuroAirports in Sachen Flug-

lärm zu Randstunden sowie das proaktive Vorgehen in Sachen Umweltschutz mit der angestrebten 

CO2-Neutralität bereits ab 2030. 

 

Nach wie vor ungelöst ist die Problematik des im Secteur Suisse anwendbaren Arbeitsrechts. Dies 

nachdem das oberste französische Gericht, der Cour de Cassation, in einem arbeitsrechtlichen Ur-

teil den Accord de Méthode de facto für nichtig erklärt hatte. Der Accord de Méthode war der 

2012 unterzeichnete Versuch, Schweizer Arbeitsrecht im Secteur Suisse des EAP durchzusetzen. Da-

von betroffen sind etwa 5'000 nach Schweizer Arbeitsrecht angestellte Arbeitnehmende, welche 

dabei Schweizer Saläre beziehen. 

 

Keine der bisher im eidgenössischen Parlament ausgelösten Interventionen haben hierbei zu einer 

Verbesserung der Rechtssicherheit geführt. Immerhin scheint das Bewusstsein darüber, dass diese 

Problematik gelöst werden muss und dass andernfalls vor allem französische Arbeitnehmer (und 

Steuerzahler) darunter zu leiden haben, mittlerweile in Paris auf Regierungsebene angekommen zu 

sein. 

 

Der Antrag des Unterzeichneten zu einer Standesinitiative, mit welcher der Bund dazu aufgefordert 

worden wäre, mit Frankreich Verhandlungen hinsichtlich eines Gebietsabtausches für die Fläche 

des Sécteur Suisse aufzunehmen, ohne dabei den binationalen Charakter des EuroAirports in Frage 

zu stellen, wurde nach heftigem Widerstand der Handelskammer vom Grossen Rat abgelehnt. 

Stattdessen hat die HKBB via FDP-Grossrat Luca Urgese immerhin eine abgeschwächte Motion ein-

gereicht, welche die Regierung dazu verpflichtet, in Bundesbern für eine gerichtsfeste Lösung die-

ses Streitpunktes zu weibeln. 

 

Nach wie vor verwendet sich die IG EUROAIRPORT auch in Sachen Qualität. Nicht immer konnte 

sich der EAP Lorbeeren abholen. Dabei darf jedoch nicht ausser Acht gelassen werden, dass die 

Covid-Pandemie zu aussergewöhnlich starken Auslastungsschwankungen geführt hat, welche na-

turgemäss personell nur schwierig abzufangen sind. Die IG EUROAIRPORT konnte dennoch in gewis-

sen Fällen mit vom Direktorium des EuroAirports mit Offenheit entgegengenommenen Empfehlun-

gen zu einer Qualitätsverbesserung beitragen. 

 

Das Ressort Events, welches sich in den Vorjahren dank der aktiven Betreuung durch unseren Vize-

präsidenten, Marcel Tschudin, so positiv entwickelt hatte, fand im Berichtsjahr aus offensichtlichen 

Gründen überhaupt nicht statt. 

 

Ebenfalls auf unbestimmte Zeit verschoben ist der traditionelle gemeinsame Anlass mit der Offiziers-

gesellschaft Beider Basel. Immerhin wurde die Planung für diesen Anlass mittlerweile wieder aufge-

nommen, so dass mit etwas Glück dieser Anlass noch 2021 durchgeführt werden kann. 
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Nachdem an der Generalversammlung im Vorjahr der charismatische CEO von Helvetic Airways, 

Tobias Pogorevc, die Herausforderungen der grössten Airline in Schweizer Besitz skizziert hatte, und 

dabei aufzeigte, wieviel seine Firma in die Reduktion des CO2-Ausstosses investiert, konnten wir für 

die aktuelle Versammlung mit Daniel Knecht, dem Bereichsleiter Luftfahrt der SUST, einen Experten 

aus einem ganz anderen aviatischen Feld gewinnen. 

 

Gerne hätte ich berichtet, dass alle Events wie immer auf unserer brandneuen Website sowie in un-

serem offiziellen Publikationsorgan, Skynews.ch, angezeigt werden. Nur waren da keine, welche 

man hätte anzeigen können. Dennoch gelang es unserem Webmaster Robert Appel, die neue 

Website nicht nur aufzusetzen, sondern auch mit gehaltvollem Inhalt zu füllen. Wir sind so zumindest 

bereit für den Normalbetrieb nach Covid. Dank unserer Newsflashes sowie den diversen Fact 

Sheets dürfen wir unseren Verein nach wie vor als führende Stimme der Nordwestschweiz zuguns-

ten des Luftverkehrs betrachten. 

 

Zum statistischen: Der in seiner Zusammensetzung unveränderte Vorstand hat sich seit der letzten 

Generalversammlung zu zwei ordentlichen und einer virtuellen Sitzung getroffen, dazwischen sich 

zusätzlich per e-mail oder Telefon beraten und in Korrespondenzbeschlüssen festgelegt. 

 

Einmal mehr spreche ich meinen besonders herzlichen Dank unserem Geschäftsführer aus. 2019 

hat unser Vorstandsmitglied Robert Appel diese neue Funktion übernommen. Robi setzt sein ganzes 

Herzblut zugunsten unseres Vereins ein, betreut dabei das Mitgliederwesen, die Website, Newsflas-

hes, den monatlichen Artikel im Magazin Skynews, organisiert die Generalversammlung – auch die 

heutige – und Vorstandssitzungen und managt alles andere nebenher. Und zwar völlig unentgelt-

lich. Die IG EUROAIRPORT kann sich glücklich schätzen, von einer solchen ehrenamtlichen Lösung 

profitieren zu können. 

 

Vor allem deswegen kann unser Kassier Stephan Erbe auch ein überaus positives Finanzergebnis 

vorlegen. Trotz Covid gelang es der IG EUROAIRPORT ihr Eigenkapital zu stärken und damit Bilanz 

und Liquidität zu stärken. Letztere wurde auch durch den Entscheid positiv beeinflusst, den Jahres-

beitrag vorschüssig einzukassieren. Dank dieser Massnahme musste die IG EUROAIRPORT auch 

keine Abschreibungen auf zu viel bezahlten Abonnementen unseres Publikationsorgans Sky-

news.ch vornehmen. 

 

Per Datum der Generalversammlung gehörten der IG EUROAIRPORT 171 Mitglieder an, 7 weniger 

als bei der letzten Generalversammlung. Vier Austritten, zwei Todesfällen und fünf Ausschlüssen auf-

grund von Zahlungsausständen stehen vier Beitritte gegenüber. 

 

Keine Änderung gab es bei der Zusammensetzung unseres Beirates. Dieser hat sich am 23.11.2020 

zu einer virtuellen Sitzung getroffen und die langfristigen Auswirkungen der Covid-Krise diskutiert. 

Einzelne Mitglieder des Beirates haben uns im Vorstand in verschiedener Art auch im vergangenen 

Vereinsjahr bestens unterstützt, wofür ich meinen herzlichen Dank ausspreche. 

 

Meinen Vorstandskollegen danke ich an dieser Stelle einmal mehr ganz herzlich für die ausgezeich-

nete Zusammenarbeit. Alle haben sie einen grossen Beitrag zum Vereinsjahr geleistet und mich mit 

Rat und vor allem Tat kräftig unterstützt. 

 

Ebenfalls danke ich herzlich der Direktion des EuroAirport, namentlich dessen Direktor Matthias Suhr 

aber auch den anderen Kadermitarbeitern, mit welchen weiterhin mehrmals jährlich ein konstrukti-

ver Austausch gepflegt wird. Auch die Unterstützung der Generalversammlung sei ganz herzlich 

verdankt. 

 

 

Basel, 14.09.2021 

 

gezeichnet 

Lorenz Amiet, 

Präsident IG EUROAIRPORT 


