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Bericht des Präsidenten zuhanden der Generalversammlung über das Vereinsjahr 2021 - 2022 

 

Es ist dies der sechste Jahresbericht, welcher der Unterzeichnete in seiner Verantwortung als 

Präsident der IG Euroairport der Generalversammlung vorlegt. Aufgrund des auf acht Monate 

verkürzten Vereinsjahres und der während dieser Zeit nach wie vor vorherrschenden 

Einschränkungen und Erschwernisse infolge der Covid-Pandemie, wird auch dieser Jahresbericht 

eher kurz ausfallen. 

 

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

14.09.2021.  

 

Mit Befriedigung dürfen wir heute feststellen, dass der Euroairport die tiefgreifende Luftfahrtkrise in 

Folge der globalen Covid-Pandemie erstaunlich gut überlebt hat, besser als die meisten anderen 

vergleichbaren Organisationen. 

 

Der Euroairport musste dabei nicht einmal von der Öffentlichen Hand Unterstützung beantragen. Er 

unterscheidet sich dabei wohltuend von allen anderen grossen Organisationen unserer 

Agglomeration aus den Bereichen Tourismus und Verkehr. Ohne den Tag vor dem Abend loben zu 

wollen, können wir die gröbste Krise heute wohl als überwunden taxieren. Der Flugkapitän würde 

von Direct Law wieder auf Alternate Law wechseln, vom Notprogramm ins Sonderprogramm. 

 

Was aus Sicht der IG Euroairport und unserer Bevölkerung und Wirtschaft generell natürlich eine 

sehr positive Entwicklung darstellt, hat aber auch unerfreuliche Konsequenzen. So hat sich das 

Thema Fluglärm auf der Agenda von Umweltschutzkreisen wieder ganz nach oben bewegt. Somit 

hat die IG Euroairport im Sinne ihres Vereinszwecks auch wieder die nötigen kommunikativen 

Massnahmen als Gegengewicht zu diesen Stimmen zu ergreifen. Man darf die Fluglärmdebatte 

keinesfalls nur den Kritikern überlassen. 

 

Mit dem "Ausgewogenen Ansatz" hat der Euroairport, unterstützt von den meisten Stakeholders von 

der DGAC in Paris bis zur Politik in Basel-Stadt, auch der IG Euroairport, einen wichtigen Schritt zur 

Fluglärmreduktion, insbesondere in den heiklen Randstunden vorgenommen. Wie leider zu 

erwarten war, reicht das natürlich den kritischen Kreisen nicht. Exemplarisch zeigte sich dies vor 

einer knappen Woche im Landrat des Kantons Basel-Landschaft. Ser Fluglärmbericht wurde zwar 

mit 69:7 Stimmen deutlich zustimmend zur Kenntnis genommen. Jedoch reklamierten Landräte aus 

verschiedenen politischen Lagern, dass der Fluglärm nach wie vor die Lebensqualität zu stark 

beeinträchtige, Landräte, welche wenig überraschend vor allem in Flughafennähe wohnen. 

 

Weitgehend Stillstand herrscht in Sachen anwendbares Arbeitsrecht am Euroairport. Infolge der 

Wahl von amerikanischen Produkten statt solcher französischer Provenienz bei der Erneuerung der 

Schweizer Luftverteidigung, zerschlug sich 2021 die Hoffnung auf einen Kuhhandel. Die IG 

Euroairport unterstützt in dieser Thematik politisch die federführende HKBB. 

 

Durchaus selbst federführend ist die IG Euroairport jedoch, wenn es darum geht, die Qualität des 

Euroairportes kritisch zu hinterfragen. Diese konnte im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr 

gesteigert werden, so nahm die Zahl der Reklamationen bei der IG deutlich ab, dies trotz des 

zugenommenen Passagieraufkommens. Dennoch bemüht sich die IG Euroairport nach wie vor als 

Stimme der Passagiere gegenüber der Flughafendirektion, erkannte Problemfelder konstruktiv 

anzusprechen. Dank dieser engen Zusammenarbeit mit letzterer gelegentlich durchaus mit Erfolg. 

 

Das Ressort Events, welches im Vorjahr aus offensichtlichen Gründen nicht stattgefunden hatte, 

konnte mit dem grossartigen Ausflug nach Payerne und der Besichtigung der Luftwaffenbasis, 

mitsamt eines F/A-18 aus nächster Nähe, sowie des zweit-grössten Luftfahrtmuseums der Schweiz, 

dem Musée Clin d'Ailes aufwarten. Unser Vizepräsident, Marcel Tschudin, der das Ressort Events seit 

der Restrukturierung unseres Vereins mit viel Herzblut betreut hatte, konnte somit mit seinem letzten 

Anlass nochmals ein Highlight präsentieren. Es ist überflüssig, zu erwähnen, dass auch dieser Event 

ausgebucht war. 

 

Nicht durchgeführt werden konnte demgegenüber der traditionelle gemeinsame Anlass mit der 

Offiziersgesellschaft Beider Basel. Die an der letzten Generalversammlung geäusserte Hoffnung 

zerschlug sich in der X-ten Pandemiewelle letzten Spätherbst. Die Hoffnung, diesen Herbst einen 

entsprechenden Anlass durchzuführen, besteht aber nach wie vor. 

 

Ein regelrechtes Highlight des letzten Vereinsjahrs erlebten wir gleich zu Beginn an der letzten 

Generalversammlung: Daniel Knecht, der Bereichsleiter Luftfahrt der SUST (Schweizerische 
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Sicherheitsuntersuchungsstelle), referierte zu Überlegungen zur Sicherheit in der Aviatik und 

berichtete in seinem spannenden Referat von aktuellen Untersuchungsfällen und den 

Erkenntnissen daraus. 

 

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

Generalversammlung erneut zu zwei ordentlichen und einer virtuellen Sitzung getroffen, 

dazwischen sich zusätzlich per e-mail oder Telefon beraten und in Korrespondenzbeschlüssen 

festgelegt. 

 

Per Datum der Generalversammlung gehörten der IG EUROAIRPORT 171 Mitglieder an, und damit 

genau gleich viele wie bei der letzten Generalversammlung. Einem Beitritt steht ein Todesfall 

gegenüber. Es ist offensichtlich, dass die stark eingeschränkten Vereinsaktivitäten der vergangenen 

zwei Jahre nur ungenügend Anlass zu neuen Beitritten gab. Wir hoffen, dass die Aufhebung der 

Massnahmen und die Intensivierung der Vereinsaktivitäten zu neuen Beitritten führen wird. 

 

Keine Änderung gab es bei der Zusammensetzung unseres Beirates. Dieser hat sich zu einer 

virtuellen Sitzung getroffen und sich insbesondere über die Erholungsszenarien am Euroairport 

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

vergangenen Vereinsjahr bestens unterstützt, wofür ich meinen herzlichen Dank ausspreche. 

Namentlich erwähnen möchte ich diesbezüglich Divisionär a. D. Peter Egger, welcher uns bei der 

Organisation des genannten Besuches der Air Base Payerne namhaft unterstützt hatte. 

 

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

ausgezeichnete Zusammenarbeit. Alle haben sie einen grossen Beitrag zum Vereinsjahr geleistet 

und mich mit Rat und vor allem Tat kräftig unterstützt. Dies nicht immer nur unter günstigen 

Voraussetzungen. Oftmals war Flexibilität gefordert, welche alle Mitglieder stets mit Gleichmut an 

den Tag legten. 

 

Auf diese Generalversammlung haben Vizepräsident Marcel Tschudin und Beisitzer Florian Landolt 

ihren Rücktritt erklärt. Währenddessen bei Florian Landolt ermittelt werden konnte, dass er dem 

Vorstand acht Jahre lang angehörte, ist diese Zahl bei Marcel Tschudin nicht mehr genau 

eruierbar. Es dürften mehr als 25 Jahre gewesen sein, davon die Mehrheit im Vorstand der 

Vorgängerorganisation IG Flughafen. Beiden Kollegen danken wir ganz herzlich für ihren Einsatz 

zugunsten der Zivilluftfahrt in unserem Kanton. Besonders Marcel Tschudin hat dabei den Verein in 

den letzten Jahrzehnten massgeblich geprägt und bis ganz zuletzt dank seiner Initiative und seinem 

Beziehungsnetz mit vielen spannenden Ausflügen bereichert. Beide werden am Ende der 

Versammlung noch separat verabschiedet. 

 

Mit grosser Genugtuung dürfen wir zugleich für die bevorstehenden Ergänzungswahlen würdigen 

Ersatz ankündigen. Mit Grossrätin Andrea Elisabeth Knellwolf, einer im ganzen Dreiland politisch 

aktiven Politikerin und mit dem politischen Jungtalent Benjamin von Falkenstein können wir den 

Generationenwechsel in unserem Vorstand graduell weiterführen und insbesondere die politisch-

kommunikative Präsenz, sofern sie beiden gewählt werden, sogar noch stärken. 

 

Besonders herzlich danken möchte ich einmal mehr unserem Geschäftsführer, Robert Appel. Robi 

führt in Einzelarbeit die Administration, Kommunikation und Organisation aller Aktivitäten ausser der 

Events, welche oben bereits erwähnt wurden, und der Kasse seit 2019 mit Gewissenhaftigkeit und 

Engagement. Er betreut unter Anderem das Mitgliederwesen, die Website, Newsflashes, den 

monatlichen Artikel im Magazin Skynews, organisiert die Vereinsversammlungen – auch die heutige 

– und Vorstandssitzungen und managt alles andere nebenher. Und zwar völlig unentgeltlich. 

 

Mit der genannten Website, den Newsflashes sowie den diversen Fact Sheets dürfen wir unseren 

Verein nach wie vor als führende Stimme der Nordwestschweiz zugunsten des Luftverkehrs 

betrachten. 

 

Die IG Euroairport kann sich glücklich schätzen, von einer solchen ehrenamtlichen Lösung 

profitieren zu können. Dank dieser äusserst kostengünstigen Lösung in Sachen Vereinsadministration 

kann unser Kassier Stephan Erbe erneut ein positives Finanzergebnis vorlegen. 

 

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

auch den anderen Kadermitarbeitern, mit welchen weiterhin ein konstruktiver Austausch gepflegt 

wird. Auch die Unterstützung von Ihnen allen, unseren Mitgliedern, sei ganz herzlich verdankt. 
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Basel, 11.05.2022 

 

gezeichnet 

Lorenz Amiet, 

Präsident IG EUROAIRPORT 


