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Luftmeilen entfernt
von der Schweiz

Hochuli

Es lebe der
Schein der Politik

Für Cornelia Krause zeigt das Vorgehen der Lufthansa in Genf einmal mehr,
dass die Swiss mit ihrem Label «Made of Switzerland» an der Realität vorbeifliegt
Die Euphorie über das Schweizer
Kreuz in der Romandie ist verflogen, zumindest beim Mutterkonzern Lufthansa. Die Swiss hat ihre
Ziele am Standort Genf nicht erreicht. Sie ist knapp vier Jahre nach
Start der Basis noch weit davon
entfernt, profitabel zu fliegen.
Die Lufthansa schaut mit
unternehmerischem Blick auf die
Schweiz. Dass sie nun überprüft,
ob eine ihrer anderen Airlines,
konkret Eurowings, in Genf erfolgreicher unterwegs wäre, ist dabei fast zwingend. Es geht um Fragen der Marktanalyse, um die
Konkurrenzsituation, um das Produkt. Der Flughafen Genf gilt als
schwieriges Terrain, was europäische Strecken angeht. Konkurrent
Easy
jet hat die Fluggäste über
Jahrzehnte geprägt. Viele von ihnen wollen so günstig wie möglich fliegen und verzichten dafür
gerne auf Service und Komfort.
Die Swiss jedoch hat sich in Genf
nicht getraut, den ganzen Weg
Richtung Billig-Airline zu gehen.
Sie blieb ihrem Konzept einer
Qualitätsairline weitgehend treu.
Das Resultat: Sie verkauft enorm
günstige Tickets, muss aber dennoch teure Dienstleistungen stemmen. Eine Rechnung, die nicht

aufgehen kann. Eurowings würde gegen Platzhirsch Easyjet zumindest vom Produkt her mit
gleich langen Spiessen kämpfen.
Und so heisst es beim einen oder
anderen Lufthansa-Konzern-Insider auch: Hätte die Lufthansa
den Entscheid, die Billigtochter
Eurowings Europe aufzubauen
ein, vielleicht zwei Jahre früher
gefällt, wäre die Swiss wohl von
vornherein nie in Genf zum Zug
gekommen. Das Timing der strategischen Entscheide innerhalb
des Lufthansa-Konzerns war in
diesem Fall schlecht.
Es ist dem Swiss-Management
durchaus abzunehmen, dass es nun
alles daran setzen wird, noch in die
schwarzen Zahlen zu kommen.
Denn für die Chefs in Kloten wäre
die Aufgabe der Basis in Genf ein
Super-GAU.
Erst letztes Jahr musste sich die
Swiss aus Basel zurückziehen.
Auch damals spielte Eurowings
eine Rolle, die Airline sollte dort
schon die Swiss ersetzen. Schliesslich ging die Swiss, das EurowingsProjekt landete in der Mottenkiste. Denn der starke Franken und
der Steuerstreit mit Frankreich am
Basler Flughafen machten der
Lufthansa einen Strich durch die

«Für die Chefs
in Kloten wäre
die Aufgabe
der Basis in Genf
ein Super-GAU»

Cornelia Krause,
Wirtschaftsredaktorin

Rechnung. Die Fälle Genf und Basel haben einiges gemeinsam. Vor
allem zeigen sie, wer in strategischen Fragen im Konzern die Entscheidungen trifft. Es ist die Lufthansa, entsprechend der ökonomischen Realität.
Ärgerlich ist jedoch, dass die
Swiss in ihrem Marketing noch immer Swissair-Zeiten nachhängt
und sich als nationaler Carrier präsentiert. Beim Aufbau von Genf
hiess es, die Lufthansa-Tochter
wolle das ganze Land bedienen
und keine Zürcher Airline sein. Sie
spielt gerne auf Werte an: Swissness, Qualität, ja vielleicht gar
Nationalstolz.
Das Gerangel um Genf wirft
das Scheinwerferlicht auf die
Grundproblematik der Fluglinie.
Sie gibt vor, eine Schweizer Airline zu sein, obwohl sie es schon
lange nicht mehr ist. Denn sie gehört nicht dem Staat, sondern der
deutschen Lufthansa. Bei Themen wie dem Aufbau von Eurowings wird sie vom Mutterkonzern in ihre Schranken gewiesen.
«Made of Switzerland», so lautet
der neue Markenauftritt der
Swiss. «Powered by Lufthansa»
wäre wohl passender.
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Was sind das für Zeiten, in
denen es reicht, als Regierungsrat die Forderung nach einem
Burkaverbot in die Welt zu
setzen, um auf den Frontseiten
der Zeitungen zu erscheinen
und die sozialen Medien 
virtuelle Luftsprünge vollführen
zu lassen.
Auf dass wir am Ende der
Schein-Auseinandersetzung
feststellen dürfen, dass es
vielleicht doch weniger um die
Sache an sich als um Abgren
zung und Distanzierung gegen
über der eigenen beziehungs
weise Annäherung und gefühlte
Anbiederung gegenüber einer
anderen Partei ging.
Apropos Schein: Auch das Bild,
das den Aleppo-Jungen zeigt,
der aus den Trümmern seines
Elternhauses gerettet wurde
und benommen mit blutender
Stirn im Krankenwagen sitzt,
hat die Onlineportale sich überschlagen lassen. «Bild»-Kolumnist
Franz Josef Wagner schrieb
dazu in seiner unvergleichlichen
Art: «Das Foto dieses Kindes,
das nichts hat, muss doch die
Mächtigen unserer Welt rühren.
Obama, Putin, Merkel, gucken
Sie sich diesen kleinen Jungen
an.»
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Ja, das stimmt. Aber es gibt
Zehntausende Aleppo-Jungen.
Und noch mehr handfeste
Interessen, die einem besseren
Leben für all die kriegsversehrten
syrischen Kinder im Wege
stehen. Gut immerhin, dass
wir uns die üble Waffenlobby
geschichte zu Gemüte führen
durften. Interessanterweise
im gleichen Weltblatt, das Mario
Fehr für einen Tag zum Schlagzeilenstar machte.

Medienmacher

Die Burka-Blase
In den Medien ist derzeit ein Phänomen zu
beobachten. Ein bemerkenswertes Phänomen.
Die Rede ist vom Burka-Verbot. Die Flut der
Artikel, Berichte und Meinungsbeiträge über
den Gesichtsschleier hat mittlerweile giganti
sche Ausmasse angenommen. Man gewinnt
den Eindruck, in diesem Sommer mit seinen
weltpolitischen Ereignissen hält ein Stück Stoff
Europa auf Trab.

gionsfreiheit und der Gleichstellung der Frau.
Das ist interessant, aber eigentlich kein geeig
netes Material für den heute praktizierten
Schnelljournalismus.

Zweitens erstaunt die riesige Aufmerksamkeit für das Ganze, weil es höchstens symbo
lischen Charakter hat: Ein helvetisches BurkaVerbot trägt so viel zum Weltfrie
den bei wie Tempo 30 in Winter
«Die Sache ist,
Das Ausmass dieses Burkathur   zur globalen Klimarettung
Hypes erstaunt. Aus zwei Grün
– die Sache ist, gemessen am
gemessen
den. Erstens: Die Befürworter
wahren Problem, marginal. Das
am wahren
und Gegner eines Verbots sind
wahre Problem ist im vorliegen
sich im Grunde vollkommen ei
den Fall der radikale Islam, der
Problem,
nig. Das ultrapatriarchale Symbol
die Freiheit jedes Menschen,
marginal»
hat hier nichts verloren. Das ist
so zu leben wie er will, frontal
breiter gesellschaftlicher Kon
angreift. Darum gäbe es einige
sens. Besprochen werden in den Sendungen,
sinnvollere und spannendere Ansätze. Etwa
Zeitungen und Portalen deshalb vor allem
über die Strategien zur Integration junger Män
rechtsphilosophische Fragen. Zum Beispiel die
ner und Frauen aus orientalischen Kulturkrei
Abwägung zwischen den Prinzipien der Reli
sen. Oder die politische Diskussion, was in

hiesigen Moscheen gepredigt wird und wer
das kontrollieren soll. Aber selbst die NZZ, von
der man solche Einordnung erwartet, druckt
lieber täglich drei Burka-Texte.
Für das Phänomen gibt es eine Erklärung:
Die Burka-Blase ist Ausdruck einer beschleu
nigten Öffentlichkeit, die Journalisten wie Poli
tiker erfasst hat. Die Fragestellung ist nicht
sonderlich kompliziert, jeder kann sich sofort
eine Meinung bilden und sie platzieren. Gebo
ten wird hier, ganz zeitgemäss, Facebook-taug
licher Debattierstoff im Entweder-oder-Sche
ma. Der Verfasser dieser Zeilen ist übrigens
entschieden für ein Verbot, weil dann Nora Illi
in der «Arena» ihr Gesicht zeigen muss.

Reza Rafi,
Nachrichtenchef
medienmacher@sonntagszeitung.ch

Apropos: Der Feuilleton-Chef
der NZZ, René Scheu, hat jüngst
ebenso Bemerkenswertes wie
Kontroverses festgehalten. «Wie
es heute scheint, hat das ego
zentrische Selbst mit Staatsreflex
über den Individualisten mit Hang
zu persönlicher Unabhängigkeit
triumphiert.» Ja, ich finde, das
habe etwas in unserer verwöhn
ten Wohlfühlgesellschaft, in der
sich die Menschen vor allem
darüber definieren, was ihnen im
Vergleich mit anderen fehlt.
Liebe Leute, es braucht wieder
Menschen mit Chuzpe, die
das eigene Leben in die Hand
nehmen – und dies mit Mut statt
Wut, mit Selbstverantwortung
und -bewusstsein statt Ressen
timent. Es würde uns allen besser
gehen. Und wir müssten nicht
auch noch darüber diskutieren,
ob das Burkaverbot am Ende
auch für Transmenschen gelten
soll oder nicht.
Diese Woche blieb uns wahrlich
nichts erspart. Auch nicht,
dass die Firma Kalaschnikow
am Moskauer Flughafen einen
Souvenir-Shop eröffnet hat.
Susanne Hochuli
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