


Qu'est-ce qu'AEROSUISSE?
Quelque 116 entreprises et organisations suisses actives dans tous les domaine:
de I'aviation font parties d' AEROSUISSE. II s'agit notamment:
.des compagnies aeriennes regulieres et des compagnies charter
.des entreprises de I'aviation d'affaires, de I'aviation professionnelle et de

I'aviation generale
.des ecoles d'aviation et des clubs sportifs aeronautiques
.des trois aeroports internationaux et des aerodromes regjonaux
.des plus importantes organisations de I'aviation civile helvetique
.du controle du trafic aerien
.des entreprises responsables des services au sol et de maintenances
.des avionneurs et des fabricants de pieces pour avions
.d'autres entreprises en relation avec I'aviation

Wer ist die AEROSUISSE?
116 Firmen und Organisationen aus allen Bereichen der Schweizer Luftfahrt bilden

die AEROSOlSSE:
.Linien- und Charterfluggesellschaften
.Unternehmen der Business Aviation, Arbeitsfliegerei und General Av!ation

.Flugschulen, Flugsportvereine $$;ti!!i~~cc.Oie drei Landesflughäfen und Regionalflugplätze .

.Massgebende Verbände der Luftfahrt

.Die Ftugsicherung

.Abfertigllngsgesellschaften,Unterhaltsbetriebe

.Flugzeug'und Komponentenhersteller

.Weitere Unternehmen mit Bezug zur Luftfahrt

Was bezweckt die AEROSUISSE? ,
Der am 22. Mai 1968 in Zürich gegründete Dachverband der Schweizer Luftfahrt
bezweckt die Interessenwahrung der schweizerischen Zivilluftfahrt und die
Sicherung der langfristigen E~i$tenzgrundlagen. Sie vertritt alle an der Förderung
und Erhaltung des Flugwesens interessierten Kreise und koordiniert deren
Be~trebungeff;Oie AEROSUISSE nimmt Einfluss auf die Gestaltung der gesetzlichen
Grundlagen im Bereich dert~ahrt und, Pf!~gt a~tiv den Kontakt mit Regierung,
Parlamentariern und beteiligten Behördeh'{$if\IfIe den Medien. Sie erarbeitet
Studien und Stellungnahmen ZU grl:t1ldlegenden Problemen der nationalen und
internationalen Luftfahrt und orientiert ihre Mitglieder periodisch über laufende
Geschäfte der schweizerischen Luftfahrt.

Wie wirkt die AEROSUISSE?

.Über die regelmässige Information von Parlamentariern und mit dem Sekretariat

der par\amentarischen Gruppe luftfahrt wird bei politischen Entscheidungspro-

zessen mit Eingaben ans Parlam.oder an die Kommissionen, Argumentarien

sowie Beteiligungen an Hearin~rekt mitgewirkt.

.Mit ihren 10 Thesen setzt sich AEROSUISSE für eine starke und vorausschauen-

de Schweizer luftfahrtpolitik ein.

.Mit dem Frühwarnsystem AWACS werden politische Gefahren für die luftfahrt

frühzeitig erkannt.

auels sont les objectifs d. AEROSUISSE?
La Federation faTtiere de I'aviation suisse, fondee le 22 mai 1968 a Zurich. a pour but
fondamental de defendre les interets de I'aviation civile suisse et d'assurer ses con-
ditions d'existence a long terme. Elle represente tous les cercles interesses a la pro-
motion et au maintien de I'aeronautique et coordonne I'ensemble de leurs efforts.
AEROSUISSE s'efforce d'exercer une influence positive sur la procedure d'elabora-
tion des lois concernant I'aeronautique et entretient des contacts etroits avec le
gouvernement, les parlementaires federaux, les autorites et les medias. Elle etudie
tous les problemes et prend position en ce qui concerne les questions fondamenta-
les touchant I'aviation civile, sur les plans national et international, et tient periodi-
quement ses membres informes de tout ce qui a trait au transport aerien en Suisse.

Comment AEROSUISSE agit-elle?
.La federation faTtiere informe regulierement les parlementaires et, par le biais du

secretariat du Groupe parlementaire aviation, elle agit directement au niveau du
processus de prise de decision politique en fournissant au Parlement ou a ses
commissions des informations ou des argumentaires ou encore en participant a
des auditions.

.En formulant ses 10 postulats, AEROSUISSE s'est engage fermement en faveur
d'une politique aeronautique suisse vigoureuse et prospective.

.Grace au systeme d'alerte anticipee AWACS, il sera possible de detecter a temps
les dangers politiques qui pourraient menacer le trafic aerien.Wie profitieren die Mitglieder von der AERoSUISSE?

.Ihre Anliegen erhalten dank einer nationalen Stimme mehrGewicht.

.Mit regelmässigen Medienmitleijungen "'!ird über die Bedeutung einer leistungs-

und ~Kurrenzfähigen sc~~~erischen Luftfahrt inform~, aber auchauf luft-
fahrtfiindliche Aktionen;i~,ert. * c

.Bei Streitigkeiten wir~~nSchiedsg~lcht angeboten, ulJ!:e!n rasche$und kosten-

gÜnstiges SchlichtungS\1griahren zuerwirken. i

.Mit dem {(AEROSUIS~E-letler» werden dieMitgliedefqu~alsweise über die lau-

fenden Geschäfte deis,chweizer Luftfahrt infofmiert.

Comment ses membres profitent-ils des prestations

d' AEROSUISSE?

.Une seule et unique voix sur le plan national donne plus de poids a leurs opinions.

.La publication reguliere de communiques permet d'informer le public sur I'impor-

tance d'une aviation helvetique performante et concurrentielle et de reagir en

temps voulu a taute campagne hostile a I'aviation.

.En cas de conflit au sein de !a branche aeronautique, la federation offre de cons-

tituer un tribunal arbitral pourtrouver un compromis rapide et avantageux.

.Les membres d' AEROSUISSE re~oivent trimestriellement une lettre d'information

qui les tient au courant des derniers developpements de I'actualite aeronautique

en Suisse.

Zahlen undfakten zu~ Luftfahrt ,";)
.Die Schweizer LinienflughäfeR beschäftigten 2004 rund 30'500 Personen. In der

ganzen Schweiz hängen insgesamt 176'600 Arbeitsstellen direkt, indirekt, induziert
und katalytisch mit der Luftfahrt zusammen.

.Die Wertschöpfl)ng der Schweizer Zivilluftfahrt betrug 2004 über 26 Milliarden
Franken, was 5,9% des Bruttoinlandproduktes der Schweiz ausmacht.

.Jedes neu in Betrieb genommene Kurz- und Mittelstreckenflugzeug generiert
40 bis 120 neue Arbeitsplätze, ein Grossraumflugzeug sogar 130 bis 160.

.Pro Million Passagiere werden 750-2000 neue Arbeitsplätze geschaffen-

.Im Jahre 2000 hat jede in der Schweiz wohnhafte Person durchschnittlich 0,87
Reisen mit dem Flugzeug unternommen. 35% der ausländischen Feriengäste, die
2005 in die Schweizreisten, kamenmit dem Flugzeug.

.Der zivile Luftverkehr ist mit rund 3% am weltweiten Verb!auch von fossiler

Energie beteiligt.
.Ein modernes Verkehrsflugzeug verbraucht auf 100 km fund drei Liter Flug-

treibstoff pro Passsagiersitz.

nuelques faits et chiffres concernant raviation
.En 2004, les aeroports internationaux suisses occupaient environ 30'500 per-

sonnes. Pour I'ensemble du pays. ce sont au tota1176'600 emplois qui dependent
directement, indirectement, induit et catalytique de raviation civile.

.En 2004, I'aviation civile suisse a genere des revenus se chiffrant a plus de 26 mil-
liards de francs, ce qui represente 5,9% du produit interieur brut du pays.

.La mise en service de chaque nouvel avion court oumoyeh-courrier permet la
creation de 40 a120 nouveaux emplois. Ces chiffres sont meme de 130 a 160 Jors-
qu'il s.agit d'un long-courrier.

.En Suisse. pour chaque million de passagers, 750-2000 emplois sont induits.

.En 2000, chaque resident suisse avait effectue en moyenne 0.87 voyage en avion.

.t:aviation civile participe pour environ 3% a la consommation mondiale d.energje
fossile. c c

.Un avion de haute technologie avancee cOI1SOmme environ tro~fitres de~ero-
sene par passager p()ur 100 km. ;<15
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Sehr verehrte Damen und HerrenVorwort des Präsidenten
Nach der Krise der letzten vier Jahre ist die Erholung der

Luftfahrtbranche auch in der Schweiz spürbar. Erfreulicher-

weise wächst die Luftfahrt auch hierzulande wieder, aller-

dings langsamer als in den Konkurrenzländern. Dieser

Wachstumsschwäche wird von der AEROSUISSE mit einem

Effort zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit in allen

Sparten begegnet. Dadurch soll ein qualitatives Wachstum

des Luftfahrtstandortes Schweiz ermöglicht werden. Nicht

zuletzt dank der intensiven Lobbyarbeit der AEROSUISSE

misst der Bundesrat im Luftfahrtbericht der Steigerung der

Wettbewerbsfähigkeit eine zentrale Bedeutung zu.

DarÜber zu wachen, dass diesem Willen auch nachgelebt

wird, ist eine weitere Aufgabe der AEROSUISSE. Die Wichtig-

keit dieser Funktion wird am folgenden Beispiel besonders

deutlich.

Dank dem politischen Frühwarnsystem «AWACS» der AERO-

SUISSE bekam die AEROSUISSE Kenntnis von einer Gesetzes-

vorlage, welche den Luftfahrtstandort Schweiz zusätzlich mit

mehreren Millionen Franken pro Jahr belastet hätte. Nach

umfassender Aufklärungsarbeit durch die AEROSUISSE, hat

Chere Madame, Cher Monsieur

La sortie de la crise qu'a connue la branche aeronautique au

cours des quatre dernieres annees est amorcee et sensible,

notamment en Suisse. II est rejouissant de constater que chez

nous aussi I'aeronautique a retrouve le chemin de la crois-

sance, meme si celle-ci reste plus faible que dans les pays

concurrents. Face a cette faiblesse de croissance, AERO-

SUISSE s'efforce d'ameliorer la competitivite de la Suisse en

luttant sur tous les fronts. Par ces actions, nous esperons

rendre possible une croissance qualitative du pole aeronautique

suisse. Les actions de lobbying menees par AEROSUISSE

ont quant a elles permis au Conseil federal de concevoir la

croissance de la competitivite comme un element central

du rapport sur I'aviation. S'assurer que cette volonte aboutit

a du concret represente une autre mission d'AEROSUISSE.

L'exemple suivant illustre la portee de cette responsabilite.

Grace a son systeme d'alerte precoce politique «AWACS»,

AEROSUISSE a eu connaissance d'un projet de loi susceptible

de penaliser la navigation aerienne en Suisse de plusieurs

millions de francs supplementaires par an. Apres une

campagne d'information detaillee menee par AEROSUISSE,
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.Relaunch der AEROSUISSE Website

.Vier Anlässe der Parlamentarischen Gruppe Luftfahrt

Die Qualität unserer Arbeit hat wiederum zahlreiche

Unternehmungen dazu bewogen, Mitglied der AEROSUISSE zu

werden. Per Ende 2005 zählte die AEROSUISSE 115 Mitglieder.

Auch an dieser Stelle möchte ich den Mitgliedern

des Vorstandes und der Geschäftsstelle für ihr grosses

und professionelles Engagement im Berichtsjahr meinen

verbindlichen Dank aussprechen.

Auch 2006 wird für die AEROSUISSE wiederum von

grossen Herausforderungen geprägt sein. Schwerpunkte

werden unter anderem die Einflussnahme auf die gesetz-

geberische Umsetzung des luftfahrtpolitischen Berichts, die

Offensive für Forschung und Bildung in der Luftfahrt, der

erste schweizerische Luftfahrtkongress, die Plafonierungsini-

tiative im Kanton Zürich und die Abwehr von Abgaben auf

Flugscheinen zur Finanzierung der Entwicklungshilfe sein.

Mit herzlichen Grüssen

das Parlament dieses für den Luftfahrtstandort Schweiz

schädliche Gesetzesvorhaben abgelehnt.

Dies, aber auch beispielsweise die intensivierte Zusammen-

arbeit innerhalb des Systems Zivilluftfahrt, sind erste Erfolge

auf dem anspruchsvollen Weg, hin zu einer besseren Wett-

bewerbsfähigkeit.
Auch im Berichtsjahr hat sich die AEROSUISSE

wiederum in erfreulicher Weise zum Nutzen der Mitglieder

entwickelt. Ich denke hier vor allem an folgende Meilen-

steine- um nur einige wichtige zu nennen:

.Einflussnahme bei der gesetzgeberischen Umsetzung

des Luftfahrtberichtes

.Begleitung der Beratung des Luftfahrtberichtes und

EASA im Parlament

.Ablehnung des Bundesgesetzes über neue Gebühren und Ab-

gaben im Bereich des UVEK durch die eidgenössischen Räte

.Verbandslösung für Personalversicherungen für Mitglieder

der AEROSUISSE

.Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit (FORUM, AEROSUISSE

Letter, Website )

.Verleihung des 1.AEROSUISSE AVIATION AWARDS

an Herrn Jean Pierre Jobin Paul Kurrus

.Re-Iancement du site Internet AEROSUISSE

.Quatre evenements organises par le Groupe parlementaire

aviation

La qualite de notre travail a convaincu de nombreux

nouveaux membres de nous rejoindre. Fin 2005, AERO-

SUISSE ne comptait ainsi pas moins de 115 membres.

J'aimerais exprimer ici mes plus vifs remerciements

au comite de Direction et au Secretariat general pour leur

professionnalisme et I'ampleur de leur engagement pendant

I'exercice en revue.

De grands defis attendent AEROSUISSE en 2006,

avec entre autres I'influence sur I'application legislative

du rapport sur la politique aeronautique, I'offensive concer-

nant la formation dans I'aeronautique, le premier Congres

suisse sur I'aviation civile, l'initiative de plafonnement dans le

canton de Zurich et la defense des emoluments preleves sur

les billets pour le financement de I'aide au developpement.

Cordialement

le Parlement a refuse cette idee fort nuisible aux interets

aeronautiques du pays. Ce succes mais egalement la collabo-

ration plus etroite au sein du systeme aviation civile mar-

quent les premiers pas vers une position concurrentielle plus

favorable.

AEROSUISSE se felicite egalement d'avoir evolue

durant I'exercice en revue au benefice de ses membres.

Je pense ici plus particulierement aux jalons suivants, pour

ne citer que quelques-uns des plus importants:

.Influence lors de I'application legislative du rapport sur

I'aviation

.Accompagnement des debats sur le rapport sur I'aviation

et I'AESA au Parlement

.Rejet de la Loi federale sur la (nouvelle) perception

d'emoluments et de taxes dans le cadre du DETEC

par les Chambres federales

.Solution globale pour les assurances des personneJs

des membres d'AEROSUISSE

.Relations publiques renforcees (FORUM, AEROSUISSE

Letter, site Internet)

.Remise du premier AEROSUISSE AVIATION AWARD

a Jean Pierre Jobin Paul Kurrus
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Kommerzielle Luftfahrt 5 bis 8 %. Eine Herkulesaufgabe, wenn man die unheimliche

Entwicklung bei den Kerosinpreisen sowie die nach wie vor

sinkende Ertragskraft pro Flugticket mit in Betracht zieht.

Luftverkehr: Nachfrage nimmt zu

Unzureichende Rahmenbedingungen

Die Nachfrage im Bereich des Linienbetriebs ist nach einer

ersten zögerlichen Belebung im 2004 weiter angestiegen.

Die nationale Fluggesellschaft, Swiss International Air Lines,

hat es erstmalig in ihrer Geschichte geschafft, im traditionell

schwachen ersten Quartal schwarze Zahlen zu schreiben.

Die teilweise drastischen Massnahmen, die zur Vorantrei-

bung des «Turnaround» notwendig waren, beginnen ihre

Wirkung zu entfalten. Während im Europageschäft Markt-

anteile gewonnen werden konnten, sind im Bereich interkon-

tinentaler Verkehr die bereits im 2004 auf Rekordniveau

gelegenen Sitzladefaktoren praktisch unverändert hoch.

Schwarze Zahlen allein reichen indessen nicht aus,

um die relativ hohen Kapitalkosten einer Fluggesellschaft

sowie die nötigen Mittel für Reinvestitionen in modernere

Betriebsmittel, die wiederum einen ökologisch optimierten

und ökonomisch wettbewerbsfähigen Flugbetrieb ermÖg-

lichen, abzudecken. Um dies nachhaltig sicherstellen zu

können, bedarf es einer minimalen Umsatzrendite von etwa

Die operationellen Rahmenbedingungen des Luftverkehrs

in der Schweiz lassen nach wie vor zu wünschen übrig. End-

lich ist eine längst fällig gewesene Luftfahrtpolitik geboren.

Am 30. Mai 2006 wurde auf Initiative der AEROSUISSE unter

der Ägide der economiesuisse ein erster Kongress

der Luftfahrt Schweiz abgehalten. Der zahlreich besuchte

Anlass, der fortan in regelmässigen Abständen wiederholt

werden soll, hat ein erstes Zeichen gesetz4 dass die Be-

deutung der kommerziellen Luftfahrt für unseren Geschäfts-

und Tourismusstandort Schweiz von eminenter Bedeutung

ist. Nun gilt es, vehement dafür einzustehen, dass dem

Flughafen Zürich, der ohnehin mit schärfsten Restriktionen

zu kämpfen ha4 nicht durch weitere Einschränkungen

(wie zum Beispiel die Plafonierungsinitiative es fordert) die

«Sauerstoffzufuhr» derart gravierend abgeschnitten wird,

dass eine Drehkreuzfunktion mit guter interkontinentaler

Anbindung verunmöglicht wird.

L 'aviation commerciale rer ces conditions sur la duree. Un travail de titan si on

considere la hausse inquietante des prix du kerosene et la

baisse continue de la capacite beneficiaire d'un billet.

Transport aerien: demande en hausse

Conditions-cadres insuffisantes
La demande sur les lignes regulieres, apres une evolution

timide en 2004, a poursuivi sa hausse. La compagnie

nationale, Swiss International Air Lines, est sortie pour la

premiere fois du rouge au premier trimestre, generalement

repute difficile. Les mesures drastiques ayant servi de base

au redressement de I'entreprise provoquent leurs premiers

effets. Des parts de marche ont ete conquises sur le conti-

nent europeen, tandis que sur le reseau intercontinental

les chiffres records at teints en 2004 pour le taux de remplis-

sage restent quasi inchanges.

Le simple fait de sortir du rouge ne suffit pas pour

autant a couvrir le coOt du capital, relativement eleve dans

le cas d'une compagnie aerienne. Cela ne suffit pas non plus

a permettre le reinvestissement dans des materiels d'exploi-

tation modernes assurant un service aerien ecologiquement

optimise et economiquement competitif. Une rentabilite

commerciale minimale de 5 a 8 % est necessaire pour assu-

Les conditions-cadres operationnelles pour le transport

aerien en Suisse laissent toujours et encore a desirer. Une

politique aeronautique, trop longtemps absente, a finale-

ment vu le jour. Le 30 mai 2006 et a I'initiative d'AERO-

SUISSE, sous I'egide d'economiesuisse, se tenait le premier

Congres suisse sur I'aviation civile. Cet evenement a connu

une affluence importante et devrait avoir lieu regulierement

a I'avenir. II est un signe de I'importance capitale que revet

I'aviation commerciale pour le pole economique et touristi-

que suisse. II faut dans cette optique s'engager avec

determination pour que I'aeroport de Zurich, deja sousle

coup de restrictions tres dures, ne soit pas soumis a de

nouvelles limitations ( comme I'initiative de plafonnement)

qui I'asphyxieraient au risque d'entraver sa fonction centrale

de plateforme disposant de bonnes connexions interconti-

nentales.
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Business Aviation im Aufwind

Der positive Trend in der internationalen Geschäftsluftfahrt

hielt auch im 2005 an. Steigende Nachfrage im charter-

bereich mit Wachstumsraten zwischen 5 und 7% und einer

hohen Auslastung der Schweizer Flotte bestätigen das

Potenzial dieses Marktes für die kommenden Jahre. Immer

mehr Unternehmen und Geschäftsleute entdecken die Vor-

züge der Business Aviation, schätzen die Zeitersparnis und

Arbeitseffizienz, die Sicherheit und das sehr gute

Preis-leistungs-Verhältnis. Konzentrierte sich die Nachfrage

und Auslastung der Charterflüge in früheren Jahren vorwie-

gend auf Geschäftsreisen von Montag bis Freitag, findet

seit gut einem Jahr eine merkliche Entwicklung im Bereich

Wochenendtrips zu leisure-Zwecken statt. Vor allem südli-

che Küstendestinationen in Kroatien, der Costa Smeralda

auf Sardinien und Südfrankreich waren während der Som-

mermonate stark nachgefragte Ziele.

Mit über 140 HB-registrierten Businessjets in

Europa verfügt die Schweiz über die viertgrösste Business-

jet-flotte Europas. für viele internationale Unternehmen,

die in der Schweiz eine Niederlassung besitzen, ist die

Geschäftsluftfahrt ein unverzichtbares Transportmittel,

das auch aus volkswirtschaftlicher Sicht nicht zu vernachläs-

sigen ist. 27 Schweizer Geschäftsluftfahrt-Unternehmen

generieren allein aus den flugleistungen jährlich über

500 Millionen franken Umsatz, während mit weiteren

Dienstleistungen wie beispielsweise Wartung und Umbau

nochmals so viel umgesetzt wird. Die in der Schweiz

beheimateten -und zu den weltweit führenden Business-

Aviation-firmen gehörenden -Jet Aviation, TAG Aviation

und PrivatAir schaffen alleine in der Schweiz zusammen

mehr als 3'000 Arbeitsplätze. Trotz der intensiven politi-

schen Arbeit der AEROSUISSE konnte leider die Problematik

in Bezug auf Mehrwertsteuer, Verkehrsrechte sowie Mineral-

ölsteuerzuschlag auf flugtreibstoffen auch im 2005 mit den

zuständigen Stellen und Behörden noch nicht gelöst werden.

Die Schweizer Business Aviation hat deswegen nach wie

vor mit Standortnachteilen und verminderter Wettbewerbs-

fähigkeit gegenüber ihrer europäischen Konkurrenz zu

kämpfen.

L 'aviation d'affaires a le vent en poupe La Suisse se place au quatrieme rang europeen

avec une flotte de plus de 140 business jets. Pour beaucoup

d'entreprises internationales implantees en Suisse, I'aviation

d'affaires represente un moyen de transport indispensable,

qui ne doit pas etre neglige d'un point de vue politico-

economique. 27 entreprises d'aviation d'affaires suisses

generent annuellement plus de CHF 500 millions de chiffre

d'affaires et autant par la production de services annexes,

comme la maintenance ou la renovation. Parmi ces societes

domiciliees en Suisse (et comptant parmi les entreprises

leaders dans I'aviation d'affaires), Jet Aviation, TAG Aviation

et PrivatAir emploient a elles seules plus de 3'000 per-

sonnes. Malgre un travail politique intensif mene par

AEROSUISSE aupres des autorites competentes, aucune

des problematiques, que ce soit la TVA, le droit de trafic

ou l'imp6t sur les huiles minerales s'appliquant aux carbu-

rants, n'ont ete resolues en 2005. L'aviation d'affaires

helvetique doit toujours faire face a une localisation defavo-

rable et une competitivite moindre que celle de ses concur-

rentes europeennes.

La tendance est toujours a la hausse pour I'aviation d'affai-

res en 2005. Le potentiel de croissance futur de ce marche

se confirme avec une hausse de la demande sur charters

atteignant des taux de 5 a 7% et un taux de remplissage

eleve de la flotte suisse. De plus en plus d'entreprises et

d'hommes d'affaires decouvrent les avantages de I'aviation

d'affaires, appreciant tout particulierement le gain de temps

et d'efficacite, la securite et I'excellent rapport qualite/prix.

Si par le passe la demande et le remplissage des charters

se concentraient principalement sur les vols d'affaires du

lundi au vendredi, la tendance, depuis un an, est au deve-

loppement sensible des voyages dans un cadre de loisir le

week-end. Les destinations sur les cotes du Sud, comme

la Croatie, la Costa smeralda en sardaigne et le Sud de la

France ont connu de tres fortes demandes durant les mois
d " t '

e e.
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Unverzichtbare Helikopter Trotz diesen Statistiken haftet der Helikopter-

branche in der breiteren Öffentlichkeit das Image an, ein

Luxustransportmittel für «Jet-Setter» oder «Trendsportler»

zu sein. Nur selten, so anlässlich der Hochwassersituation

2005 in der Schweiz, werden sich Politiker, Behörden und

Betroffene für einen kurzen Moment bewusst, welche

wichtige Rolle die Helikopter im Katastrophenfall spielen.

Für die Zukunft der Helikopterunternehmen wird

es entscheidend sein, dass es gelingt, die meist emotionalen

Diskussionen um Helikoptereinsätze zu versachlichen. Der

Stellenwert der Branche für die Logistik im Gebirge, das

Rettungswesen und den Tourismus muss mit Fakten darge-

legt werden. Dabei ist die SHA auf die Unterstützung der

AEROSUISSE angewiesen.

Die 25 Mitgliedfirmen der Swiss Helicopter Association (SHA)

erwirtschafteten 2005 einen Umsatz von 163 Millionen

Franken. Von den rund 48'300 Flugstunden entfielen rund

23'200 Stunden auf Flüge im Gebirge (48%). Fast zwei

Drittel haben die Arbeitsfliegerei und Rettungsflüge ausge-

macht.

~SHAAufteilung Einsatzarten SHA

[] Arbeitsfliegerei

.Rettungen I Suchflüge

D Schulung

Kostspielige europäische Normeno Taxiflüge

.Rundflüge Tm letzten Jahresbericht wurde darauf hingewiesen, dass

eine Übernahme der europäischen Normen (JAR-OPS3/JAR-

FCL2) für die Helikopterbranche in unserem Land neben

weit reichenden wirtschaftlichen Konsequenzen auch zahlrei-

che operationelle Einschränkungen mit sich bringen würde.

Das Regelwerk stammt hauptsächlich aus der Offshore-Heli-

.Heliskiing

II Andere

stunden 2005' 48'300;
FolIe

Indispensables helicopteres

Les 25 membres de la Swiss Helicopter Association (SHA)

ont genere en 2005 un chiffre d'affaires de CHF 163 mil-

lions. Sur un total de 48'300 heures de vol, 23'200 heures

se sont deroulees en montagne ( 48% ) .Travail aerien et

vols de sauvetage en ont represente pres des deux tiers.

Malgre ces statistiques, le secteur heliporte reste,

aux yeux du grand public, synonyme de transport de luxe

destine aux seuls jet-setteurs et sportifs fortunes. Seuls de

rares evenements, comme les inondations qui ont touche

la Suisse en 2005, font pour un court instant prendre

conscience aux politiques, aux autorites et aux personnes

concernees du role majeur que joue I'helicoptere lors des

catastrophes.
L'avenir des entreprises du secteur heliporte depen-

dra de la reussite du passage d'un discours emotionnel vers

une comprehension plus pragmatique du role et de I'utili-

sation de I'helicoptere. L'importance de la branche dans la

chaine logistique en haute montagne, le sauvetage et le

tourisme doit pour cela etre exposee de maniere concrete.

Dans cette tache, la SHA peut compter sur le soutien d'AE-

ROSUISSE.

CoOteuses normes europeennes

Nous evoquions dans notre dernier rapport annuel I'ampleur

des consequences economiques et des limitations opera-

tionnelles que representerait I'application des normes euro-

6



kopterfliegerei (Versorgung von Ölplattformen) und trägt

den topografischen Verhältnissen in den Alpen in keiner

Weise Rechnung. Eine Übernahme dieser Normen hätte

Investitionen von 115 Millionen Franken zur Folge, die jähr-

lichen Mehrkosten würden über 32 Millionen betragen.

Zusatzkosten von 150 Millionen würden auch für die öffent-

liche Hand entstehen (Umrüstung Spitallandeplätze). Das

Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) teilt im Wesentlichen die

Ansichten der SHA und hat deshalb beschlossen, die Anpas-

sung dieser Normen auf Schweizer Verhältnisse in enger

Zusammenarbeit mit der SHA vorzunehmen.

Zusammenfassend können die Bedürfnisse der

SHA-Mitglieder wie folgt formuliert werden: Die heutige

Beschränkung auf 20 Bewegungen pro Monat für Aussen-

landeplätze in nicht dicht besiedeltem Gebiet soll aufge-

hoben werden. In dicht besiedelten Gebieten sollen die

bestehenden Limiten -mit Zustimmung der betroffenen

Gemeinde -erhöht werden können. Die Aufhebung dieser

Beschränkung ist sowohl sicherheitstechnisch wie auch

ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll: In einer Region

kann der am besten geeignete Platz ausgewählt werden

(Hindernisse, Lärm), zudem kann für solche Plätze

das An- und Abflugverfahren definiert werden. Piloten

und Hilfskräfte (Flughelfer) kennen die Gegebenheiten,

und der Ablauf für Passagiere kann standardisiert

werden. Zusätzlich entfallen unnötige Überflüge von

und bis zum nächsten Heliport.

Ohne Gebirgslandeplätze keine Luftrettung

Die Verhandlungen bezüglich der Gebirgslandeplätze wurden

im Januar 2006 wieder aufgenommen. Die bestehenden

Gebirgslandeplätze sind für die Ausbildung und das Training

der Helikopterpiloten unabdingbar. Sie beinhalten damit eine

der wichtigsten Grundlagen der Luftrettung und für die

Arbeitsfliegerei im Gebirge. Im gleichen Zeitraum wurde

vom BAZL auch das Projekt zur Überprüfung der Bewilligun-

gen für Aussenlandungen gestartet.

peennes (JAR-OPS3/JAR-FCL2) pour le secteur heliporte de

notre pays. Ces normes ont ete conc;ues principalement a

I'adresse du secteur heliporte offshore (approvisionnement

de plateformes petrolieres) et n'abordent en aucune fac;on

les procedures applicables compte tenu de la topographie

alpine. Une reprise de ces normes aurait engendre des

investissements a hauteur de CHF 115 millions, pour un

coat annuel supplementaire de CHF 32 millions. A cela

s'ajouterait un coat de CHF 150 millions pour la collectivite

(transformation des places d'atterrissage des hopitaux).

L'OFAC partage dans les grandes lignes I'avis de la SHA et a

donc decide de proceder a une adaptation de ces normes

aux particularites suisses dans le cadre d'une etroite colla-

boration avec la SHA.

d'helicopteres. Elles constituent de plus une des bases du

sauvetage et du travail aerien en zone montagneuse.

Au meme moment debutait le projet de I'OFAC pour la veri-

fication des autorisations d'atterrissage hors heliport.

En resume, les besoins des membres de la SHA

pourraient etre formules comme suit: la limitation actuelle a

20 atterrissages hors heliport en zone peu densement peu-

plee doit etre levee. Dans les zones densement peuplees,

les limitations existantes doivent etre revues a la hausse

avec I'accord des communes concernees. La levee de cette

limitation est une question de bon sens, tant en matiere de

securite que d'un point de vue ecologique et economique:

On peut choisir dans une region I'endroit le plus adapte

( obstacles, bruit) pour lequel on defjnit un protocole d'atter-

rissage et de decollage adequat. Les pilotes et leurs aides

(assistants de vol) connaissent les donnees specifjques

tandis que les procedures peuvent etre standardisees pour

les passagers. Enfin, une teile mesure permettrait d'econo-

miser des alles-retours superflus en direction de I'heliport

le plus proche.

Sans places d'atterrissage pas de sauvetage
en montagne

Les negociations concernant les places d'atterrissage en

haute montagne ont repris en janvier 2006. Les places

d'atterrissage de haute montagne existantes sont indispen.

sables a la formation et a I'entrainement des pilotes
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Wollen wir die Nachfrage befriedigen?

Irn Oktober 2005 hat der Bund eine Prognose der Nachfrage-

entwicklung an Schweizer Flughäfen veröffentlicht. Diese

Nachfrageprognose erfasst das zukünftige Bedürfnis der

Schweizerinnen und Schweizer nach Flugreisen bis

ins Jahr 2030. Als Grundlage für die Berechnungen wurde

ein zurückhaltendes Wirtschaftswachstum von 0,5 bis 1,4%

gernäss Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) sowie eine

starke Konkurrenzsituation in erster Linie durch die beiden

deutschen Flughäfen Frankfurt und München gewählt.

Trotz diesen konservativen Annahmen zeigt die stu-

die, welche von der Firma Intraplan aus München erstellt

wurde, dass bereits irn Jahr 2020 gesamthaft 52,7 Millionen

Passagiere jährlich die Schweizer Flughäfen passieren wer-

den. Die Schweizer Flughäfen, und vor allem der Flughafen

Zürich, werden dann die Nachfrage nicht mehr befriedigen

können.

Voulons-nous satisfaire la demande?

La confederation a publie en octobre 2005 des pronostics

portant sur I'evolution de la demande au niveau des aero-

ports helvetiques. Ces statistiques se concentrent sur les

besoins en voyages aeriens des Suisses sur une periode

allant jusqu'en 2030. Ils se fondent sur une hypothese de

croissance retenue de 0,5 a 1,4% conforme aux previsions

du secretariat d'Etat a I'economie (Seco) ainsi que sur une

forte concurrence, principalement imputable aux aeroports

allemands de Francfort et de Munich.

Malgre ces hypotheses conservatrices, I'etude

menee par la societe munichoise Intraplan demontre que les

aeroports suisses verront passer 52,7 millions de passagers

par an en 2020. Ces aeroports, principalement celui de

Zurich, ne seront alors plus en mesure de repondre a cette

demande.



Politik muss Stellung beziehen Zusammenarbeit intensiviert

Diese Studie ist nicht Wunschdenken der Luftfahrtindustrie

und wurde weder von ihr in Auftrag gegeben noch bezahlt!

Sie zeigt aufgrund begründeter Annahmen aber auf,

dass die Schweizer Bevölkerung und mit ihr Vertreter der

Schweizer Wirtschaft in Zukunft vermehrt per Flugzeug

reisen wollen.

Mit der bestehenden Infrastruktur wird es nicht

möglich sein, diese Nachfrage zu befriedigen. Da Planungs-

und Genehmigungsverfahren bei Infrastrukturausbauten

sehr viel Zeit beanspruchen, müssen wir bereits heute für

die Zukunft planen. So steht jetzt die Frage im Raum,

ob wir diese zukünftige Nachfrage befriedigen wollen oder

nicht. Diese Frage kann nicht von den Flughafenbetreibern

beantwortet werden, sondern muss von den Politikerinnen

und Politikern als gewählte Vertreter des Volkes aufgegriffen

werden. Die Politik ist gefordert, deutlich Stellung zu

beziehen !

Die AEROSUISSE setzte sich 2005 aktiv dafür ein, diese Pro-

blematik bekannt zu machen und ihr entsprechend zu

begegnen. Die SIAA als Verband der Schweizer Flughäfen

mit internationalem Verkehr begrüsst diese Bemühungen.

Die Zusammenarbeit zwischen der AEROSUISSE und der

SIAA wurde im vergangenen Jahr allgemein intensiviert.

Gemeinsame Arbeitsgruppen befassen sich unter anderem

mit der Möglichkeit, betriebswirtschaftliche Synergien

zu nutzen, mit der Umsetzung von Schengen oder der Fuss-

ball-Europameisterschaft EURO 2008.

Sehr zu begrüssen ist der Beitritt der SIAA zu eco-

nomiesuisse. Mit ihm wird die Bedeutung der Luftfahrt als

Mittel zum Zweck für die Schweizer Wirtschaft

unterstrichen und gleichzeitig die Möglichkeit geschaffen,

Exponenten der Wirtschaft auf letztlich auch ihre

zukünftigen Probleme aufmerksam zu machen -nämlich

eine Schweiz ohne ausreichende Luftverkehrsanbindung.

Die stetig steigenden Sicherheitsauflagen führen zu zuneh-

menden Belastungen aller Nutzer der Luftfahrtinfrastruktur

und bedürfen seitens der AEROSUISSE einer aufmerksamen

Beobachtung.

Les politiciens doivent prendre position cooperations intensifiees

Cette etude ne reflete pas un fantasme de I'industrie aero-

nautique et n'a ete ni commandee, ni payee par elle. Elle

s'appuie sur I'hypothese solide selon laquelle la population

suisse et les representants de I'economie helvetique souhai-

teront de plus en plus voyager par avion a I'avenir.

II ne sera pas possible, au vu des infrastructures

existantes, de satisfaire cette demande. Dans la mesure oll

la planification et les autorisations de construction de teiles

infrastructures requierent un temps tres long, il nous faut

commencer a planifier I'avenir des aujourd'hui. La question

de savoir si noUs souhaitons ou non satisfaire cette

demande future est posee. Cette question ne concerne pas

les seuls exploitants des aeroports: politiciens, en leur qua-

lite d'elus representant le peuple, doivent prendre les choses

en main. La politique se doit de prendre clairement position!

AEROSUISSE s'est activement employee en 2005 a attirer

I'attention sur cette problematique et a y repondre. L'Asso-

ciation des aeroports suisses (SIAA), regroupant I'ensemble

des aeroports tournes vers le trafic international, salue ces

efforts. La cooperation entre AEROSUISSE et la SIAA a

d'ailleurs connu un regain d'intensite au cours de I'annee

ecoulee. Des groupes de travail communs etudient notam-

ment la possibilite de synergies dans I'application des

accords Schengen ou I'organisation logistique du Cham-

pionnat d'Europe de football EURO 2008.

Saluons I'adhesion de la SIAA a economiesuisse.

L'importance de I'aeronautique dans I'economie helvetique

s'en retrouve soulignee comme etant un moyen et non une

fin. II lui sera desormais possible de mieux attirer I'attention

des acteurs de I'economie sur les problemes qui les attendent

a I'avenir, c'est-a-dire une Suisse ne disposant pas de suffi-

samment de connexions aeriennes. Lex exigences de securite

toujours plus severes imposent des charges de plus en plus

lourdes aux utilisateurs de I'infrastructure du transport aerien,

une tendance qui merite I'attention particuliere d'AEROSUISSE.
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General Aviation .Antrag J. Fehr zur Deckung von Flugsicherungskosten

durch den Sichtflugverkehr

.Kampf zur Beibehaltung von Art. lOla Luftfahrtgesetz

An vielen Fronten Gegenwind
Aber auch einige Lichtblicke

Folgende Punkte sind positiv zu werten:

.Einführung der neuen Flugzeugkategorie Ecolight mitsamt

dem entsprechenden Lizenzwesen

.Keine erheblichen Neueinschränkungen infolge von Safety

Assessments

.VFR-freundliche Bewirtschaftungslösungen im künftigen

neuen Luftraum Basel

.Turicum III als Massnahme des Safety Assessments DVO 3

.Durchführung der Pilotphase im Projekt «grenzÜberschrei-

tender Verkehr ausserhalb von Zollflugplätzen»

.Umwandlung des Antrags J. Fehr und des Gegenprojekts

des BAZL in ein Mandat zur Erarbeitung neuer

Finanzierungsgrundlagen der Flugsicherung

.Unfallfreie Einführung und Betrieb in der total neuen TMA

Zürich, insbesondere dank der Herausgabe einer Terminal

Chart auf Initiative der General Aviation

Die Untergruppe Leichtaviatik der General Aviation hatte

auch im Berichtsjahr an vielen Fronten zu kämpfen. Dazu

gehörten vor allem :

.Bearbeitung und die dazugehörenden Umsetzungsmass-

nahmen des luftfahrtpolitischen Berichts des Bundesrats

.Gebühreneinführung bei Produkten der MeteoSchweiz

.Inkraftsetzung der stark vergrösserten TMA Zürich infolge

der deutschen Verordnung DVO 3

.Ungenügende Sofortmassnahmen seitens BAZL zur Ver-

besserung der TMA Zürich

.Fehlende Transparenz im BAZL-Entscheid zur Senkung

des TMA-Sektors 4 in Zürich

.Weiterer Rückgang der Anzahl Fluglizenzen

(ausgenommen Helikopter-, Ballon-, Fallschirm- und

Hängegleiterlizenzen)
.Flugtreibstoffbesteuerung für private Auslandflüge

.Planung von erweitertem kontrolliertem Luftraum für das

ILS 34 Basel

Vents contraires tous azimuts

.Extension planifiee de I'espace aerien contr61e pour I'ILS

34 de Bale/Mulhouse

.Proposition J. Fehr pour le financement des coOts de

securite aerienne par le vol a vue

.Bataille pour le maintien de I'article 101a de la Loi sur

I'aviation (LA)

Mais aussi quelques eclaircies

Evenements ayant eu une influence positive sur I'aviation

generale:
.Introduction de la nouvelle categorie d'aeronefs Ecolight

ainsi que de la licence correspondante

.Aucune nouvelle limitation majeure resultant des Safety

Assessments

.Amenagements favorables au VFR dans le futur espace

aerien balois

.Mise en reuvre de la mesure Turicum III par les Safety

Assessments DVO 3

.Execution de la phase pilote dans le projet de trafic

transfrontalier en dehors des aeroports douaniers

Le sous-groupe aviation legere de I'aviation generale a lui

aussi da combattre sur plusieurs fronts pendant I'exercice

en revue. Les evenements suivants en rendent compte:

.Redaction et mesures d'applications du rapport sur la

politique aeronautique du Conseil federal

.Introduction d'une taxe sur les produits de MeteoSuisse

.Mise en reuvre de la TMA tres agrandie a Zurich en raison

de I'ordonnance allemande DVO 3

.Insuffisance des mesures immediates prises par I'OFAC

pour I'amelioration de la TMA a Zurich

.Manque de transparence dans la decision de I'OFAC pour

I'abaissement de la TMA secteur 4 a Zurich

.Poursuite du recul du nombre de licences de vol (hormis

licences de pilotes d'helicopteres, de ballons, parachutes

et parapentes)

.Taxation des carburants pour les vols prives a destination

de I'etranger
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Intransparente Meteokosten Mit dem bundesrätlichen Bericht zur nationalen

Luftfahrtpolitik ist ein wichtiges Zeichen gesetzt worden.

Es ist nun unter anderem auch die Aufgabe der Sparte

Leichtaviatik der AEROsUIssE, die effiziente Umsetzung

dieses Berichts im Hinblick auf die Wahrung unserer Interes-

sen voranzutreiben.

Die der AEROSUISSE angeschlossenen Verbände der Leicht-

aviatik (Aero-Club, AOPA, Flugplatzverein und Schweizeri-

scher Hängegleiter-Verband/SHV) haben keine Mühe und

Kosten gescheut, vereint im General Aviation Steering Com-

mittee (GASCO) oder im Alleingang ihre

Ziele bei Regulator und Provider zu erreichen. Durch die

AEROSUISSE wurde nebst direkten Aussprachen mit unserer

nationalen Behörde vor allem politisches Lobbying erfolg-

reich betrieben. Die Vertretung in verschiedenen Gremien

und Arbeitsgruppen ist ebenfalls ein wichtiges Instrument

zur Wahrung der Interessen der Leichtaviatik.

Untransparentes Verhalten hat im Berichtsjahr

zu grösseren Aufregungen geführt. Zum einen ist die man-

gelnde Aussagekraft der VFR-Kosten von MeteoSchweiz

auf höchster Ebene im SALT thematisiert worden, und zum

anderen konnte der BAlL-Entscheid zur Senkung der

TMA 4 von Zürich nicht nachvollzogen werden, weshalb

die Leichtaviatik vom BAlL eine unabhängige Expertise

forderte und auch zugesichert bekam. Der Zürcher Luftraum

wird somit noch einige Änderungen erfahren.

.Transition de la proposition J. Fehr et du contre-projet de

I'OFAC en un mandat pour la creation de nouvelles sources

de financements pour la securite aerienne

.Introduction et fonctionnement sans incident de la toute

nouvelle TMA a Zurich, grace notamment a la publication

d'un Terminal Chart a I'initiative de I'aviation generale

Couts meteo opaques

Les associations de I'aviation legere rattachees a

AEROSUISSE (Aero-CIub, AOPA, Association Suisse des

Aerodromes et Federation Suisse de Vol Libre/FSVL) n'ont

economise ni leurs efforts ni leurs deniers, que ce soit unis

au sein du General Aviation Steering Committee (GASCO)

ou en solitaire pour atteindre leur but aupres du Regulateur

et Provider. Par la voix d'AEROSUISSE, en plus de discus-

sions directes avec nos autorites nationales, un travail de

lobbying important a ete efficacement mene. La represen-

tation par differents comites et groupes de travail s'inscrit

comme un instrument de poids, ce egalement pour la

defense des interets de I'aviation legere.

L'opacite de certains comportements a suscite de

vives reactions pendant I'exercice en revue. D'une part, ce

sont les tarifs VFR peu clairs pratiques par MeteoSuisse qui

ont ete I'objet de discussions aux plus hauts echelons du

SALT. D'autre part c'est la decision de I'OFAC d'abaisser la

TMA secteur 4 a Zurich, qui, en raison des zones d'ombre

qu'elle comportait, a motive la demande de I'aviation legere

a I'OFAC d'une expertise independante, qui lui a ete accor-

dee. L'espace aerien zurichois connaltra ainsi encore quel-

ques modifications.

Une etape marquante a ete franchie avec le rapport

federal portant sur la politique aeronautique nationale. II

est desormais aussi du devoir de la division aviation legere

d'AEROSUISSE de suivre de pres la bonne application de

ce rapport afin de garantir le respect et la defense de nos

interets communs.
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Kosten im Griff zum Vorteil der Kunden

skyguide bemüht sich seit Jahren, ihren Kunden vorteil-

hafte Tarife anzubieten. Einen Teilerfolg stellt deshalb die um

eine Million Franken gesenkte Rechnung der MeteoSchweiz

dar, das Resultat intensiver Verhandlungen. Profitieren

davon können die Kunden: 2006 senkt skyguide ihre Tarife

erneut.

Ein erfolgreiches Jahr

Dass diese Leistungen nicht auf Kosten der Sicher-

heit erfolgen, beweist eine weitere Verbesserungs-

massnahme der Sicherheitskultur: Mit der Einführung

eines neuen «Investigation Reports» kommt die skyguide

der so genannten «Just Culture» einen Schritt näher.

Sicherheitsmeldungen erfolgen nun unabhängig vom Linien-

management, sodass systeminhärente Fehler rascher

entdeckt, schneller untersucht und korrigierende Mass-

nahmen zügig bestimmt und umgesetzt werden können.

Europäische Kooperationen und Verträge

Für die Flugsicherung skyguide war 2005 betrieblich und

wirtschaftlich ein erfolgreiches Jahr. Einerseits ist es

skyguide trotz Mehrverkehr gelungenf die auf die Flug-

sicherung zurückzuführenden Verspätungen auf einem

vergleichbar tiefen Niveau wie 2004 zu halten. Andererseits

konnte sie als nichtgewinnorientiertes Unternehmen

weitere Mängel im Finanzierungssystem verbessern und

verursachergerechter wirtschaften.

Im Frühjahr 2005 führte skyguide in Zürich -ohne

Einschränkungen für ihre Kunden -mit der Umsetzung

der Bestimmungen der deutschen Luftverkehrsverordnung

(DVO 3) die grösste Neugestaltung des Luftraums in der

Geschichte der Schweizer Luftfahrt durch. Mit der erfolgrei-

chen Einführung des «stripless»-Kontrollsystemsf das ohne

die traditionellen Papierstreifen (stripless) auskommtf

ist skyguide neue Wege gegangenf welche europaweit auf

grosse Aufmerksamkeit stossen.

Auf europäischer Ebene geht die Zusammenarbeit mit

anderen Flugsicherungsorganisationen gezielt weiter. Eines

Les services de la
navigation aerienne

( «stripless» ), skyguide poursuit une nouvelle voie dans le

controle aerien qui a deja attire und grande attention au

niveau europeen.

Une annee reussie Couts maitrises a I'avantage des clients

Cela fait des annees que skyguide s'emploie a offrir a ses

clients des tarifs avantageux. Un succes partiel est donc

la facture de MeteoSuisse reduite d'un million de francs; elle

est le fruit de negociations repetees et les clients pourront

en profiter puisque skyguide abaissera a nouveau ses tarifs

en 2006.

L'annee 2005 a ete reussie, tant du point de vue operation-

nel qu'economique. D'une part, skyguide est parvenue -en

depit de I'augmentation du trafic -a maintenir les retards

dus aux services de la navigation aerienne au niveau de

2004, deja bas. D'autre part, elle a reussi, en tant qu'entre.

prise a but non lucratif, a combler certaines lacunes du

systeme de financement et a pratiquer une gestion fondee

sur le principe de la causalite.

Au printemps 2005, skyguide a realise a Zurich la

plus profonde mutation de I'espace aerien de I'histoire de

I'aviation suisse -sans que ses clients souffrent de restric-

tions -pour mettre en ceuvre les dispositions de I'ordon-

nance allemande sur la circulation aerienne (DVO 3). Avec

I'introduction reussie d'un systeme innovateur pour le

controle qui se fait sans fiches de progression en papier

Notre performance ne se fait pas au detriment de la

securite, comme le prouve une nouvelle amelioration de

notre culture de securite: avec la mise en place d'un nouveau

processus d'investigation, skyguide se rapproche encore

davantage de la «Just Culture». Les declarations d'incident

ne passent desormais plus par la voie hierarchique, de fa<;on a

identifier plus rapidement les erreurs inherentes au systeme,

a accelerer I'enquete et a adopter puis a mettre en reuvre

avec celerite les mesures correctrices.
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der bekanntesten Produkte der skyguide, das Selbstbriefing

System AMIE, das auf mehr als 80 Standorten in der

Schweiz von Tausenden von Piloten täglich für die Flug-

vorbereitung benützt wird, ist in Zusammenarbeit mit Austro

Control vollständig erneuert und für einen internationalen

Einsatz vorbereitet worden. Im Rahmen der Vorarbeiten

zum zukünftigen einheitlichen europäischen Luftraum (SES)

arbeitet skyguide intensiv an einer Machbarkeitsstudie

für einen «Functional Airspace Block» mit Frankreich.

skyguide drängt auch weiter darauf, die bestehenden Dele-

gationsabkommen vertraglich zu regeln. Neben den Luft-

räumen im italienischen und österreichischen Grenzgebiet

harrt vor allem der von skyguide kontrollierte süddeutsche

Luftraum einer klaren gesetzlichen Regelung.

Nutzung des Luftraums für zivile und militärische Zwecke

ermöglicht. Das gemeinsame Betriebszentrum in Wangen

bei D übendorf, das in einigen Jahren das Flugsicherungs-

zentrum am Flughafen Kloten ablöst, wurde im Juni 2005

abgenommen. Mit dem sukzessiven Bezug hat nun auch die

räumliche Integration begonnen.

skyguide lieferte dem Regulator BAZL zudem

die Grundlagen für eine Regelung der Flugsicherung auf den

regionalen Flugplätzen. Im April 2006 hat skyguide die Flug-

sicherung auf dem Flughafen Buochs, ihrem nun zwölften

Standort, übernommen.

Zivil-militärische Integration

Die zivil-militärische Integration der Flugsicherung steht

auf soliden Fundamenten. Mit der Schweizer Luftwaffe

unterzeichnete die skyguide eine neue Leistungsverein-

barung, die das gegenseitige Vertrauensverhältnis

belegt und eine weitere Erhöhung der Flexibilität in der

Caaperatians eurapeennes et cantrats L 'integration des services civils et militaires

L'integration des services civils et militaires repose sur

de solides assises. skyguide a ainsi signe un nouveau

contrat de prestations avec les Forces aeriennes suisses,

qui temoigne de la confiance mutuelle et ouvre la voie a

davantage de souplesse dans I'usage de I'espace aerien

a des fins civiles et militaires. La remise des cles du centre

operationnel commun a Wangen (pres de Dübendorf), qui

remplacera dans quelques annees le centre de la navigation

aerienne de I'aeroport de Kloten, a eu lieu en juin 2005.

Avec I'occupation successive des locaux, I'integration

geographique des services de la navigation aerienne civils

et militaires est en bonne voie.

skyguide a livre au regulateur OFAC les bases

d'une regiementation des services du contr61e aerien aux

aerodromes regionaux. En avril 2006, elle a repris les

services du controle aerien sur I'aerodrome de Buochs, qui

constitue son 12 site.

A I'echelon europeen, skyguide poursuit des cooperations

ciblees avec d'autres services de la navigation aerienne.

Ainsi, avec Austro Control, skyguide a entierement renou-

vele et prepare, pour I'exploiter au niveau international,

le systeme de selfbriefing AMIE que des milliers de pilotes

utilisent chaque jour sur plus de 80 sites en Suisse dans

la planification de leurs vols. Dans le cadre des preparatifs

du futur «Ciel unique europeen», skyguide collabore etroite-

ment a la realisation d'une etude de faisabilite portant

sur un bloc fonctionnel d'espace aerien avec la France.

skyguide appelle toujoursde ses vreux une regiementation

contractuelle pour les accords de delegation existants.

Outre les espaces aeriens des regions transfrontalieres

italienne et autrichienne, c'est avant tout I'espace aerien du

sud de l'Allemagne contrOle par skyguide qui attend une

regiementation legale claire.

13



derungen des internationalen Marktes anpassen muss.

AEROSUISSE konnte auch in diesem Jahr durch verschie-

dene Aktivitäten zur Verbesserung der Rahmenbedingungen

für die Flugzeugindustrie beitragen.Preisdruck und Überregulierung

EASA-Beitritt bringt Harmonisierung

Im vergangenen Jahr hat das eidgenössische Parlament dem

Beitritt der Schweiz zur EASA, der europäischen Luftfahrt-

behörde, zugestimmt. Damit ist eine Voraussetzung erfüllt,

dass die schweizerischen Vorschriften für die Luftfahrt

mit den europäischen harmonisiert sind, und die Betriebs-

bewilligungen international gegenseitig anerkannt werden.

Mit dem nahenden Beitritt zur EASA nimmt der Handlungs-

spielraum des BAlL sichtbar ab. Wir erwarten, dass die

schweizerischen Behörden den verbleibenden Spielraum im

Interesse des schweizerischen Luftfahrtstandorts nutzen

und diesen Standort auch in der EASA vertreten werden.

AEROSUISSE wird sich stark machen, dass diese

Möglichkeiten nicht verpasst werden. Mit dem Beitritt zur

EASA wird auch eine markante Änderung der GebÜhren-

struktur verbunden sein. Leider ist ein weiterer Anstieg

der Gebühren zu erwarten. AEROSUISSE konnte bereits

Die schweizerische Flugzeugindustrie, bestehend einerseits

aus Herstellern von Flugmaterial und Flugzeugkomponenten

und andererseits aus Firmen, welche auf den Unterhalt von

Flugzeugen und deren Komponenten spezialisiert sind,

konnte 2005 vielfach von der Erholung der internationalen

Luftfahrtindustrie, aber auch von der besseren konjunktu-

rellen Lage in der Schweiz Nutzen ziehen. Dies zeigt sich in

einer Verbesserung der Profite, aber auch in gut gefüllten

Auftragsbüchern vor allem der grösseren Unternehmen.

Bei den KMUs schmälern ein grosser Preisdruck

und die immer noch zunehmende Überregulierung die

Ergebnisse. Die ausgezeichnete Stellung verschiedenster

Produkte und Dienstleistungen im internationalen Markt, das

hohe Qualitätsniveau sowie Ausbildung und Flexibilität des

Personals zeichnen die erfolgreichen Firmen der Luftfahrt-

branche der schweizerischen Industrie aus. Der Wirtschafts-

standort Schweiz stellt dabei eine wichtige Leistungs-

und Know-how-Basis dar, der sich ständig den neuen Anfor-

s'adapter aux exigences des marches internationaux. Au

cours de I'exercice en revue et comme par le passe, AERO-

SUISSE a contribue, par ses differentes activites, a I'amelio-

ration des conditions-cadres dans I'industrie aeronautique.

Maintenance et fabrication

Pression des prix et «surregulation»

Harmonisation grace a I'adhesion a I'AESAL'industrie aeronautique suisse, composee d'une part des

fabricants de materiel et de composants aeronautiques et

d'autre part des entreprises specialisees dans la mainte-

nance des appareils et de leurs composants ont globalement

profite de I'embellie de la situation de I'industrie aeronauti-

que mondiale concomitante d'une conjoncture plus favorable

sur Je sol helvetique. Cela se traduit concretement par une

hausse des profits mais aussi par des carnets de commande

bien remplis, en particulier dans les grandes entreprises.

Sous la pression des prix et de Ja «surregulation»

!es resultats des PME ont ete compresses. Les places de

choix occupees par differents produits sur le marche inter-

national, le niveau eleve de qualite, Ja formation et la flexi-

bilite du personne! sont les marques distinctives des societes

helvetiques de I'industrie aeronautique qui tirent leur epingle

du jeu. Le pole economique suisse constitue une plateforme

de services et de savoir-faire importante, qui doit sans cesse

L'an passe, le Parlement suisse a donne son aval a I'adhe-

sion de la Suisse a I'AESA, l'Agence Europeenne de la secu-

rite Aerienne. Par cette adhesion, I'harmonisation des regles

aeronautiques en vigueur en Suisse avec celles de l'Europe

est acquise, tout comme la reconnaissance internationale et

mutuelle des autorisations d'exploitation. Le domaine de

competence de I'OFAC va quant a lui en se reduisant a I'ap-

proche de I'adhesion a I'AESA. Nous sommes d'avis que les

autorites helvetiques doivent utiliser I'espace de competence

restant dans I'interet du pole aeronautique suisse et quelles

representent ses interets au sein meme de I'AESA.

AEROSUISSE mettra tout en reuvre afin de ne pas

rater ces opportunites. L'adhesion a I'AESA entrainera de fait

une modification radicale de la structure des taxes et une

nouvelle hausse de leur montant est malheureusement a
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den Einfluss beim BAll geltend machen und wird auf hohe

Transparenz und sachliche Begründungen pochen.

Internationale Vernetzung immer wichtiger

Im Jahr 2005 konnten die Bestrebungen von AEROSUISSE

auf dem Gebiet der Forschungs- und Lehr- sowie Ausbil-

dungstätigkeit in wichtigen Teilbereichen weitergetrieben

werden. Es liegen nun gute Möglichkeiten vor, die Know-

how-Basis der Schweiz durch die Industrie besser zu vernet-

zen und auch zu nutzen. Es sind noch einige Anstrengungen

notwendig, um diese Möglichkeiten voll auszuschöpfen.

Im Jahr 2005 konnten die Anstrengungen verstärkt

werden, die Stimme der Herstellerbetriebe vermehrt zu

bündeln und die Präsenz in der AEROSUISSE zu verstärken.

Es wird noch einiges an Koordination erfordern, um die

Interessen dieses Industriezweiges gegenüber der Politik,

dem Gesetzgeber, aber auch der Öffentlichkeit genügend

zu vertreten. Aber auch die Frage, wie dieser Industriezweig

in seiner internationalen Ausrichtung besser unterstützt

werden kann, wird sich in nächster Zeit stellen. Die inter-

nationale Vernetzung erweist sich in unserer global tätigen

Industrie als immer bedeutungsvoller. So ist es besonders

erwähnenswert, dass ein bedeutender Zweig der schweizeri-

schen Flugzeugindustrie Mitglied der ASD (Aerospace and

Defense Association of European Industries) werden konnte.

Mehr Rücksicht auf KMUs nehmen

Seit Beginn des Jahres 2005 sind die neuen Strukturen des

BAZL in Kraft. AEROSUISSE und die angeschlossenen organi-

sationen der Flugzeugindustrie konnten zur neuen Geschäfts-

leitung des BAZL eine gute Arbeitsbeziehung aufbauen unter

Wahrung der gegenseitigen Interessen. Dieser Beziehung

kommt ein besonders hoher Stellenwert zu, weil die Schwei-

zer Industrie in einem stark regulierten Umfeld arbeitet.

Die schweizerische Luftfahrtpolitik soll explizit zu konkurrenz-

fähigen Rahmenbedingungen für die Industrie beitragen.

AEROSUISSE wird auch in Zukunft viel Gewicht auf

den Ausbau dieser Zusammenarbeit legen und gegenüber

UVEK und BAZL klare Positionen vertreten. Das wirtschaft-

liche Überleben vor allem der KMUs kann nur gesichert

werden, wenn die gesetzlichen Rahmenbedingungen auf

die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der KMUs Rücksicht

nehmen. Hier kommt dem politischen Bewusstsein der

Behörden eine Schlüsselrolle zu.

prevoir. AEROSUISSE a dejil pu faire valoir son influence

aupres de I'OFAC et mettra en avant la necessite d'une

transparence totale et de justifications objectives.

Des reseaux internationaux toujours plus importants

Mieux prendre en campte les PME

La nouvelle structure de I'OFAC a pris effet au debut de I'an-

nee 2005. AEROSUISSE et ses organisations partenaires de

I'industrie aeronautique ont pu construire une bonne relation

de travail avec la nouvelle direction de I'OFAC dans un but de

defense des interets de chacun. Cette relation est d'autant

plus importante que I'industrie suisse est soumise a un envi-

ronnement tres regule. La politique aeronautique suisse doit

explicitement contribuer a creer des conditions-cadres ayant

pour effet une augmentation de la competitivite de I'industrie.

AEROSUISSE continuera a I'avenir a batir cette

collaboration et a maintenir des positions claires envers le

DETEC et I'OFAC. La survie economique, en premier lieu

celle des PME, ne peut etre garantie qu'a la condition que le

cadre legal prenne en compte la capacite economique des

PME. La prise de conscience de cette realite de la part des

politiciens joue ici un role crucial.

En 2005, AEROSUISSE a poursuivi ses efforts dans les

domaines de la recherche, de I'apprentissage et de la forma-

tion dans des secteurs-cles. D'interessantes opportunites

s'offrent a la Suisse pour partager son savoir-faire a I'inte-

rieur du reseau industriel ou tout simplement pour en faire

meilleur usage.

2005 a vu les efforts s'intensifier, les voix des

fabricants s'unir de plus en plus pour affirmer leur presence

au sein d'AEROSUISSE. Une coordination plus efficace est

indispensable pour representer plus efficacement encore les

interets de cette branche de I'industrie face aux politiques,

aux legislateurs mais aussi face au grand public. Dans les

prochains temps se posera la question de savoir comment

mieux soutenir cette branche de I'industrie dans son

orientation internationale, tant il est vrai que I'importance

des reseaux internationaux dans notre industrie, reuvrant

a I'echelle mondiale, se fait de plus en plus sensible.

II convient ici de souligner qu'une branche importante de

I'industrie aeronautique suisse a pu ainsi adherer a I'ASD

(Aerospace and Defense Association of European Industries).
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Geschäftsstelle Der direkte Link ins Parlament

Das Sekretariat der AEROSUISSE wird im Rahmen eines Teil-

zeitmandats geführt. Die Fülle an Geschäften und die weiter

intensivierten Aktivitäten der AEROSUISSE haben 2005 zu

einer zusätzlichen Belastung der Geschäftsstelle geführt. Von

den zahlreichen Tätigkeiten der Geschäftsstelle seien nach-

folgend die Wichtigsten erwähnt.

Politische Geschäfte und Vernehmlassungen

.Stellungnahme im Vernehmlassungsverfahren zum Bundes-

gesetz über Gebühren und Abgaben im UVEK; Redaktion

verschiedener Positionspapiere und Begleitung der Bera-

tung dieses Bundesgesetzes in den Verkehrskommissionen

beider Räte und im Parlament

.Positionspapier für die parlamentarische Beratung

des Berichtes des Bundesrates über die Luftfahrtpolitik

(auf Veranlassung der AEROSUISSE war von der KVF-

Un lien direct avec le ParlementLe secretariat
AEROSUISSE est dotee d'un secretariat general a temps

partiel. Le volume d'affaires important et les activites tou-

jours de plus en plus intenses d'AEROSUISSE ont continue

d'augmenter considerablement sa charge de travail. Les

activites du secretariat sont multiples, nous evoquerons ci-

dessous les plus significatives.

Affaires politiques et consultations

.Prise de position dans la procedure de consultation sur la

Loi federale portant sur la perception d'emoluments et de

taxes du DETEC; redaction de prises de position et accom-

pagnement des debats de cette Loi federale au sein des

Commissions des transports des deux Conseils et du Parle-

ment

.Prise de position ecrite aupres des parlementaires lors du

debat sur le rapport du Conseil federal sur la poJitique

aeronautique ca I'initiative d'AEROSUISSE une motion pre-

sentee au Conseil national par Ja Commission des trans-

ports et des telecommunications CCTT) a mene a ce debat)

.Avis a la Commission des transports et des telecommuni-

cations CCTT) du Conseil national sur I'initiative parlemen-
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politischen Berichts als Grundlage für die Gespräche zwi-

schen einer Delegation der AEROSUISSE und der Direktion

des BAll

.Organisation, thematische Vorbereitung und Koordination

der zweimal jährlich stattfindenden Gespräche zum Infor-

mationsaustausch mit der Direktion des BAll

Wichtige Informationen für die PGL

Nationalrat Antrag auf Beratung dieses Berichts im Natio-

nalrat gestellt worden)

.Eingabe an die KVF-Nationalrat zur parlamentarischen

Initiative Hegetschweiler betreffend Finanzierung der Lärm-

schutzmassnahmen auf den Landesflughäfen

.Stellungnahme in der Vernehmlassung zum Bundesgesetz

über die CO2-Abgabe

.Stellungnahme gegen die Abschaffung von Artikel lOla LFG

im Rahmen der Vernehmlassung zum Neuen Finanzausgleich

.Stellungnahme zur Vernehmlassung Lufttransport

.Referat des Sekretärs über die Haltung der AEROSUISSE

zum luftfahrtpolitischen Bericht an einer sehr gut besuch-

ten Veranstaltung der parlamentarischen Gewerbegruppe

der eidgenössischen Räte sowie ebenfalls vor der Verkehrs-

kommission des Schweizerischen Gewerbeverbandes (SGV)

.Redaktion des Kapitels «Luftverkehr» im Bericht zur Mobili-

tätspolitik des SGV

.Redaktion eines Grundlagenpapiers zu den politischen Prio-

ritäten der AEROSUISSE bei der Umsetzung des luftfahrt-

Der Sekretär der AEROSUISSE führt in Personalunion eben-

falls das Sekretariat der Parlamentarischen Gruppe Luftfahrt

(PGL) der eidgenössischen Räte und organisiert jährlich drei

oder vier Informationsveranstaltungen für die eidgenössi-

schen Parlamentarier während der Sessionen in Bern. Die

PGL gilt als eine der aktivsten und meistbeachteten Lobby-

gruppen. Im Berichtsjahr wurden folgende Anlässe durch-

geführt:

.Frühjahrssession 2005: Bedeutung des luftfahrtpolitischen

Berichts des Bundesrates aus der Sicht der schweizeri-

.Organisation, preparation thematique et coordination de

la reunion biannuelle pour I'echange d'informations avec

l'Office federal de I'aviation civile (OFAC)

Informations importantes pour le Groupe

parlementaire aviation (GPA)

taire Hegetschweiler concernant le financement des

mesures visant a lutter contre les nuisances sonores sur

les aeroports

.Prise de position dans la consultation pour la Loi federale

sur les emissions de CO2

.Prise de position contre I'abrogation de I'article lOla LACI

dans le cadre de la consultation sur la perequation finan-

ciere

.Prise de position dans la consultation sur l'Ordonnance sur

le transport aerien

.Discours du secretaire general situant la position d'AERO-

SUISSE quant au rapport du Conseil federal sur ta politi-

que aeronautique lors d'une reunion du groupe parlemen-

taire de I'industrie des Chambres federales ayant connu

une tres grande affluence, ainsi que devant la Commission

des transports de l'Union suisse des arts et metiers

(USAM)
.Redaction du chapitre consacre au transport aerien dans

Je rapport sur la politique de mobilite de I'USAM

.Redaction d'une feuille de route presentant les priorites

politiques d'AEROSUISSE dans I'application du rapport

sur la politique aeronautique, base de discussion pour

les entretiens entre la delegation d'AEROSUISSE et la

direction de I'OFAC

Le secretaire general d'AEROsUIssE dirige egalement le

secretariat du Groupe parlementaire aviation (GPA) des

Chambres federales. Le GPA organise trois a quatre fois par

an des seances d'information a Berne pendant les sessions

parlementaires. Le GPA passe pour I'un des groupes de

pression les plus actifs et les plus respectes. Pendant I'exer-

cice sous revue ont ete presentes les debats suivants:

.Session de printemps 2005: signification du rapport sur

la politique aeronautique du Conseil federal du point de

vue de I'economie suisse (Dr. Rudolf Ramsauer, President

de la direction d'Economiesuisse) et de I'aviation generale

(Dr Philippe Perren, Aero-club de suisse)

.Session d'ete 2005: Point de la situation et perspectives

pour swiss (Dr Christoph Franz, President de la direction

du groupe et Directeur General de swiss)

.Session d'automne 2005: L'adhesion de la suisse a l'AEsA

et ses implications pour les fournisseurs de I'industrie
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ren Fällen auch die Mitgliederbasis in einem möglichst frÜh-

zeitigen Stadium über politische Luftfahrtgeschäfte,

namentlich über die in den parlamentarischen Kommissionen

beratenen Gesetze, Verordnungen oder parlamentarischen

Vorstösse, zu informieren. Auf diese Weise können rechtzeitig

die gegebenen Massnahmen geplant und ausgelöst werden.

Im Berichtsjahr redigierte der Sekretär zehn AWACS-Fact-

sheets.

Innovation am FORUM DER LUFTFAHRT

schen Wirtschaft (Dr. Rudolf Ramsauer, Vorsitzender der

Geschäftsleitung von Economiesuisse) und der Allgemeinen

Luftfahrt (Dr. Philippe Perren, Aero-Club der Schweiz)

.Sommersession 2005: Standortbestimmung und Perspekti-

ven der Swiss (Dr. Christoph Franz, Präsident der Konzern-

leitung und CEO der Swiss)

.Herbstsession 2005: Der Beitritt der Schweiz zur EASA und

deren Bedeutung für die industriellen Zulieferbetriebe der

Luftfahrt (Raymond Cron, Direktor BAZL, und Dr. Hans-

Ulrich Beyeier, CEO SR Technics)

.Wintersession 2005: Der Businessjet -die sinnvolle Ergän-

zung im zivilen Luftverkehr (Dr. Dieter Neupert, Präsident

EBAA, Helene Niedhart, Präsidentin und CEO Cat Aviation

AG, und Leon Hustinx, Chief Marketing Officer Jet Aviation

Management AG)

Bereits zum fünften Mal wurde in Zusammenarbeit mit einem

beauftragten externen Dienstleistungsunternehmen das

FORUM DER SCHWEIZERISCHEN LUFTFAHRT durchgefÜhrt-

Es fand zusammen mit der Generalversammlung am

29. September 2005 im Verkehrshaus der Schweiz, Luzern,

statt. Thema war diesmal «Innovation in der Luftfahrt».

In seinem viel beachteten Impulsreferat stellte Prof. Dr. Bert-

rand Piccard sein zukunftsweisendes Projekt «Solar Impulse»

vor. Zum Abschluss dieser Veranstaltung, die einen Rekord-

Zehnmal Früh-Infos dank AWACS

Mit dem politischen Frühwarnsystem AWACS ist die AERO-

SUISSE in der Lage, ihre leitenden Gremien und in besonde-

taire de services externe. II avait lieu le meme jour que

notre Assemblee Generale, le 29 septembre 2005, au Musee

suisse des transports de Lucerne. Axe sur le theme de I'in-

novation dans I'aeronautique, on a pu y entendre notam-

ment le professeur Bertrand Piccard presenter son projet

futuriste baptise «Solar Impulse». La cloture de cette mani-

festation, a laquelle un nombre record de participants (250

personnes) avaient assiste, fut marquee par la remise du

premier AEROsUIssE AVIATION AWARD. Cette recompense

a ete attribuee a I'ancien Directeur General (aujourd'hui

retraite) de l'Aeroport international de Geneve, M Jean-

Pierre Jobin, en remerciement de son activite en faveur du

role aeronautique genevois.

aeronautique (Raymond Cron, Directeur de I'OFAC et

Dr Hans-Ulrich Beyeier, Directeur General de SR Technics)

.Session d'hiver 2005: Le business jet -un complement

ingenieux a I'aviation civile (Dr Dieter Neupert, President

de I'EBAA, Mme Helene Niedhart, Presidente et Directrice

Generale de Cat Aviation SA, M. Leon Hustinx, Chief

Marketing Officer Jet Aviation SA)

Dix alertes precoces graces a AWACS

Le cap des 100 membres est depasse

Le secretariat general, conformement au nouveau reglement

relatif aux cotisations, a mene a la fjn de I'exercice en revue

une enquete approfondie visant a determiner le nombre

actuel d'employes travaillant pour chaque entreprise-mem-

bre. Ce releve a necessite une quantite de travail non negli-

geable pour parvenir a la recolte des informations et pour

mener a terme les negociations visant a quantifier les coti-

sations a verser par chaque membre.

Grace au systeme de veille et dralerte politique AWACSr

AEROSUISSE est en mesure drinformer a un stade tres pre-

coce son comite ou ses membres, lorsque la situation

Irexige, des affaires politiques concernant Iraviationr notam-

ment lors des debats de lois dans les commissions parle-

mentairesr des ordonnances ou des intervention parlemen-

taires. Un tel systeme facilite une reaction rapide se

traduisant par la planification et la prise de mesures adap-

tees. Pour Irexercice en revue, le secretaire general a eu a

sa charge la redaction de 10 feuilles synoptiques AWACS.

Innovation au Forum de I'aviation

Cette annee se tenait pour la cinquieme fois deja le Forum

de I'aviation suisse, organise en partenariat avec un presta.
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aufmarsch von über 250 Teilnehmern verzeichnete, verlieh

die AEROsUIssE erstmals ihren neu geschaffenen AERO-

sUIssE AVIATION AWARD. Sie ehrte damit den (nun

pensionierten) ehemaligen Generaldirektor des Flughafens

Genf, Herrn Jean-Pierre Jobin, für seine unternehmerischen

Leistungen im Dienste des Luftfahrtstandortes Genf.

betrug der Mitgliederbestand über 110 Firmen und Organisa-

tionen aus der Luftfahrt.

Die stark gesteigerte Tätigkeit der AEROSUISSE,

namentlich die erhöhte Öffentlichkeitsarbeit zur Erhaltung

und Förderung des Luftfahrtstandortes Schweiz, hat

auch einen grösseren finanziellen Einsatz nötig gemacht.

Unter anderem haben einmalige Investitionen in die Ent-

wicklung neuer Kommunikationsmittel zu einem Aufwand-

überschuss von 9'549.84 Franken geführt.

Mitgliederzahl von 100 überschritten

Die Geschäftsstelle führte im Zusammenhang mit der neuen

Beitragsordnung Ende des Berichtsjahres eine aufwändige

Erhebung der aktuellen Mitarbeiterzahlen bei den Mitglieder-

unternehmen durch. Dies führte bei der Geschäftsstelle

zu einem nicht unbeträchtlichen Aufwand bei der Bearbeitung

verschiedener Fragen und Verhandlungen im Zusammenhang

mit der Bemessung der Mitgliederbeiträge.

Die AEROSUISSE setzte auch im Berichtsjahr ihre

intensiven Bestrebungen zur Rekrutierung neuer Mitglieder

fort: An der Generalversammlung 2005 konnte das

100. Mitglied begrüsst werden. Per Ende des Berichtsjahres

AEROSUISSE a egalement concentre ses efforts pendant

I'exercice en revue sur le recrutement de nouveaux mem-

bres: Lors de l'Assemblee Generale, nous avons eu le plaisir

d'accueillir notre 100eme membre! A la fin de I'exercice, le

nombre d'entreprises et d'organisations membres d'AERO-

SUISSE depassait les 110.

La forte hausse d'activite d'AEROSUISSE, en parti-

culier en ce qui concerne les relations publiques impliquees

pour le maintien et le developpement du pole aeronautique

suisse, a necessite un investissement financier plus con-

sequent. Des investissements extraordinaires dans de nou-

veaux moyens de communication ont entre autres contribue

a un excedent de charge de CHF 9'549.84.
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Kommunikation Mehr Besucher auf www.aerosuisse.ch

Die Überarbeitung der Website www.aerosuisse.ch hat sich

als wichtiger und richtiger Schritt erwiesen. Sowohl für die

externe als auch interne Kommunikation spielt die Website

eine wichtige Rolle. Seit der Neulancierung ist auch eine

markante Steigerung der Besucherzahlen festzustellen. All

diese Massnahmen zur Steigerung des Bekanntheitsgrades

der AEROSUISSE haben selbstverständlich ihren Preis, 2005

sind rund 65'000 Franken dafür verwendet worden. Deshalb

ist auch das Budget für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit

angepasst worden.

Positives Echo auf AWARD-Verleihung

Auch 2005 hat die AEROsUIssE ihre Kommunikations-

offensive erfolgreich fortgesetzt. Vier Medienmitteilungen

fanden gute Beachtung[ ebenso die beiden Letters[ welche

in einer Auflage von über 5[000 Stück an die Mitglieder

und die breite Öffentlichkeit verschickt wurden. Positives

Echo in den Medien hat auch die erstmalige Verleihung

des AEROsUIssE AVIATION AWARDs ausgelöst.

Bebilderter und ausführlicher Jahresbericht

Mit den monatlichen Beiträgen in den Fachmagazinen

«AeroRevue» und «SkyNews.ch» und Interviews mit

Paul Kurrus in diversen Firmenzeitschriften ist die Schweizer

Luftfahrtbranche über Erfolge der AEROSUISSE informiert

worden. Der erstmals bebilderte und in ausführlicher Form

erstellte Jahresbericht hat 2005 ebenfalls einen wichtigen

Teil zur Öffentlichkeitsarbeit der AEROSUISSE beigetragen.

La communication illustre et disponible dans son integralite a lui aussi grande.

ment contribue a soutenir I'effort des relations publiques

d'AEROSUISSE.

Echos positifs suite a la remise de prix
Plus de visiteurs pour le site www.aerosuisse.ch

AEROSUISSE a efficacement poursuivi en 2005 son offensive

de communication. Quatre communiques de presse ont ren-

contre une large audience, tout comme les deux lettres d'in-

formation tirees a 5'000 exemplaires envoyes aux membres

et a un large public. La remise du premier AEROSUISSE

AVIATION AWARDS a quant a elle provoque un echo tres

favorable dans les medias.

La refonte du site Internet www.aerosuisse.ch s'est

imposee comme une etape decisive et justifiee. Un site

Internet joue en effet un role preponderant dans la commu-

nication, qu'elle soit externe ou interne. Depuis son nouveau

lancement, on a pu assister a une hausse marquee du

nombre d'utilisateurs du site. Mais toutes les actions entre-

prises pour accroitre la notoriete d'AEROSUISSE ont un

coQt, qui s'eleve a environ CHF 65'000 en 2005. Le budget

a de ce fait aussi ete adapte pour permettre le travail de

relations publiques.

Rapport annuel mieux illustre et plus complet

La branche aeronautique suisse a ete informee des succes

d'AEROSUISSE par I'intermediaire de ses contributions

dans les publications specialisees que sont Aerorevue et

SkyNews.ch et des interviews accordees par Paul Kurrus

dans diverses revues d'entreprise. Le rapport annuel 2005,
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Erfolgsrechnung und Budget
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2005
Comptes de resultats et budget
du 1 er janvier au 31 decembre 2005

Budget
2004

Budget
20052004 2005

Ertrag / Produits

283'209.00

3'274.05

2'933.75

225'000.00

2'000.00

323'619.50
5'762.50
1'828.14

275'000.00

2'000.00

MitgliederbeiträgelCotisations des membres

Zinsen und WS-Ertragllnterets et produit des titres

Übriger Ertragi Autres produits

Total Ertrag/Total des produits 289'416.80 227'000.00 331'210.14 277'000.00

Aufwand / Charges

125'768.45 128'800.00 150'052.20 147'300.00

10'702.60

16'049.15

26'900.00

284.50

9'500

5'000

26'900

400

1'900

1'000

35'000

7'902.50

9'853.31
26'900.00

588.20

1'000.00
1'915.30
1'779.20

64'352.48
8'184.40

4'545.00
16'897.36
32'280.00

8'000.00

5'000.00

26'900.00

400.00

1'900.00

1'000.00

22'500.00

3'000.00

5'000.00

20'000.00

32'300.00

1'915.30

369.45

40'320.45

32'280.00 32'300.00

3'806.83
1'750.00
8'953.205'607.58

2'363.40

4'000.00 31000.00

Honorar Präsidium und Honorar, Auslagen

des Sekretariates/Honoraire Presidence et

Honoraire, debours du secretariat

Sitzungs- und Reisespesen/

frais de seances et de deplacements

Veranstaltungen PGL/Manifestations GPA

Sekretariat PGL/Secretariat GP

PC- und Bankspesen/frais CCP et banques

Wertschriftenkauf / Prime sur titres

Revision/Revision

Steuern/lmpots

Öffentlichkeitsarbeit/ Relations publiques

Aerosuisse Aviation Award (AAA)

Mitgliederakquisition/ Acquisition membres

forum der Luftfahrt/forum de I'aviation

AWACS

Schiedsgerichtsverfahren/ Procedure d'arbitrage

Beiträge an Wirtschaftsorganisationen

Debitorenverluste/ Pertes sur debiteurs

Übriger Aufwand/frais divers

Ausserordentlicher Aufwand/ frais extraordinaires

Total Aufwand/Total des charges 262'560.88 244'800.00 340'759.98 276'300.00

Ergebnis/ Resultat

Total Ertrag/Total des produits

Total Aufwand/Total des charges

289'416.80

262'560.88

227'000.00

244'800.00

331 '210.14
340'759.98

277'000.00

276'300.00

Ertrags- j Aufwandüberschuss ( -)

Excedent des produitsj des charges ( - 26'855.92 -17'800.00 -9'549.84 700.00
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Bilanzen per 31. Dezember 2005

Bilans au 31 decembre 2005

2004

Aktiven / Actifs

Umlaufsvermögen/Fonds de roulement

27'921.57

30'370.55

45'470.31
143'590.00

27'077.00

2'783.00

PostcheckfCompte de cheques postaux

Credit SuissefCredit Suisse

Debitor Verrechnungssteuerflmpot anticipe

Übrige Debitorenf Autres debiteurs

-DelkrederefDucroire
Aktive Rechnungsabgrenzungenf Actifs transitoires

Anlagevermögen/Capital immobilise

Wertsch ritten /Titres

321 '909.46 300'152.12Total Aktiven/Total des actifs

Passiven / Passifs

Fremdkapital/Capital etranger

31 '357.90Kreditoren/ Creanciers

Schiedsgericht/Tribunal d'arbritage
Passive Rechnungsabgrenzungen/Passifs transitoires

Zweckgebundene Rückstellungen/Reserve affectee

Eigenkapital/ Capital propre

228'908.21202'052.29Kapital per 1.1./Capital au 1.1.

Aufwandüberschuss/ Excedent des charges ( -)

Ertragsüberschuss/ Excedent des produits -91549.84

1219'358.37

26'855.92

228'908.21Kapital per 31.12./Capital au 31.12

321'909.46 300'152.12Total Passiven/Total des passifs
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