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Um die Attraktivität des Flughafens in Agno zu steigern und das Überleben zu sichern, 
muss die Stadt Lugano Investitionen tätigen. Ein Entscheid des Stadtrats steht an

Auf dem Luganeser Flugplatz hat Etihad Regional das Monopol. Wenn es um eine Zukunftsstrategie des Betriebs geht, ist auch die Stadt gefragt 

Die Homepage des Airport Lu-
gano zeigt das dürftige Ange-
bot auf einen Blick. Gerade mal
sieben Starts und sieben Lan-
dungen pro Werktag an Linien-
flügen. Die Airline Swiss be-
dient die Strecke Lugano-Zü-
rich (4 Flüge täglich pro Rich-
tung), wobei dies nicht mit ei-
genen Flugzeugen geschieht,
sondern durch den Codeshare-
Partner Austrian Airlines. Lu-
gano-Genf kann drei Mal täg-
lich pro Richtung gebucht wer-
den. Etihad Regional hat hier
das Monopol, nachdem Swiss
im Oktober 2016 diese Strecke
unter Berufung auf untragbare
Defizite aufgegeben hat. Die
Flüge der Etihad zwischen Lu-
gano und Genf werden von
Darwin Airline ausgeführt. In
der Sommersaison werden von
Etihad Regional noch verein-
zelt Flüge nach Olbia, Cagliari,
Brindisi und Ibiza angeboten.
Zusätzlich ist im Sommer die
Silver Air im Einsatz für Touri-
sten mit Reiseziel Elba.
Trotz des kargen Angebots hat
sich die Zahl der Passagiere am
Airport Lugano leicht erhöht –
von 156‘435 (2015) auf
176‘698 (2016). Dies ent-
spricht einem Plus von 13 Pro-
zent. Damit liegt Lugano in Be-
zug auf das Passagieraufkom-
men der Schweizer Regional-
flughäfen nach Bern-Belp an
zweiter Stelle. Dabei werden
allerdings nicht nur Gäste von
Linienflügen gezählt, sondern
auch Passagiere von privaten
Flügen und Ausbildungsflü-
gen. Hollywood-Star George
Clooney gehört mit seiner
Frau Amal beispielsweise zu
den VIP-Gästen, welche mit
ihrem Privatjet gerne in Agno
landen, um danach an ihre Vil-
la am Comer See zu gelangen.
Der Airport Lugano schreibt
nach Jahren des Defizits wie-
der schwarze Zahlen, doch sei-
ne Zukunftsaussichten sind al-
les andere als rosig. Die Situati-
on bleibt prekär. Auch die
Stimmung beim Personal ist
schlecht (die TZ berichtete).
Das Ziel von 200‘000 Passagie-
ren jährlich wurde noch nicht
erreicht. Etliche Verbindungen
scheiterten. So mussten die
Flüge nach Rom oder auch
Bern mangels Nachfrage ein-
gestellt werden. Die Verbin-
dungen der griechischen Mino-
an Airline zwischen Lugano
und Wien sowie Rom erwiesen
sich im Sommer 2013 erwar-
tungsgemäss als Flop. “Der
Tessiner Markt bietet keine ad-
äquaten Voraussetzungen für
eine Fortführung des Betriebs”,
teilt Minoan damals zum Ende
ihres kurzen Gastspiels mit.
Längst verblichen sind die
Glanzzeiten des Flugplatzes in
den 1990er Jahren unter der

Schweizer Regionalfluggesell-
schaft Crossair. Damals gab es
bis zu sieben Flüge pro Tag von
Zürich nach Lugano. Allein die
Crossair zählte 500'000 Passa-
giere jährlich in Lugano. Tempi
passati. Froh um diese Ent-
wicklung dürften allein die An-
wohner der Anstössergemein-
den Agno, Bioggo und Muzza-
no sein, die weniger Fluglärm
ertragen müssen.
Das Land, auf dem der Flugha-
fen in Agno steht, gehört der
Stadt Lugano. Und der Betrieb
der Struktur ist der Lugano Air-
port SA unterstellt, welche zu
87,5 Prozent der Stadt Lugano
und zu 12,5 Prozent dem Kan-
ton Tessin gehört. Diese Auftei-

lung zeigt auch auf, dass in er-
ster Linie die Stadt Lugano ge-
fragt ist, wenn es um eine Zu-
kunftsstrategie für den Flugha-
fen geht. Seit einiger Zeit ist
von einem “Industrieplan” mit
Investitionen in Höhe von 50
Millionen Franken die Rede.
Und tatsächlich hat sich der
Stadtrat von Lugano diese Wo-
che über den Plan gebeugt. Ob
er verabschiedet wurde, war bis
Redaktionsschluss nicht klar.
Flughafendirektor Alessandro
Sozzi hat schon öfter auf Pro-
bleme aufmerksam gemacht,
welche Lugano-Agno betref-
fen, und insbesondere einen
Mangel an strategischer Pla-
nung beklagt. Eines der gröss-

ten Probleme ist die nur 1420
Meter lange Piste, welche die
verwendbaren Flugzeugtypen
einschränkt. Dazu kommt,
dass der Flugplatz wegen der
vorgelagerten Berge schwer
anzufliegen ist. Laut Sozzi
wirken diese Einschränkungen
auf potentiell interessierte Air-
lines abstossend. Aus diesem
Grund gibt es auch keine Char-
ter-Flüge im Inbound nach Lu-
gano. Der Einsatz von kleinen
Flugzeugen mit nur 50 Plätzen
ist im Chartergeschäft nicht
rentabel. 
Ausserdem gibt es planerische
Schwierigkeiten. Nicht einmal
der Fussweg vom Parkplatz zum
Flughafengebäude lässt sich

überdachen. Eine direkte Anbin-
dung an den öffentlichen Ver-
kehr – etwa die Schmalspurbahn
Lugano-Ponte-Tresa (FLP) – ist
ebenfalls nicht gegeben. 
Für die Positionierung im
Markt kommt hinzu, dass sich
in nächster Nähe zu Lugano
gleich drei grosse Flughäfen in
Italien befinden – Milano Mal-
pensa, Linate und Milano-Ber-
gamo, die zumindest teilweise
auch von Low-Cost-Airlines
angeflogen werden. Dank der
im Bau befindlichen Bahnlinie
Mendrisio-Stabio-Varese wird
der Interkontinentalflughafen
Milano Malpensa ab Dezem-
ber 2017 ohne Umsteigen und
recht schnell mit der Bahn er-

reichbar sein, dort wurden
auch beide Terminals mittler-
weile per Bahn verbunden
(bisher Busbetrieb).
Trotz aller Probleme sieht Da-
vide Pedrioli, Delegierter des
Kantons Tessin für die Zivil-
luftfahrt, durchaus Spielraum
für Lugano-Agno: “Der Kan-
ton steht auf der Seite des
Flughafens.” Doch nun müsse
zuerst einmal die Stadt Lugano
ihre Karten auf den Tisch le-
gen. Auch der Geschäftsführer
des Verbandes Schweizer Flug-
plätze (VSF), Jorge V. Pardo,
sieht für Lugano nicht schwarz:
“Es gibt Potential, aber es
braucht einen tief greifenden
Umstrukturierungsprozess.”
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In der Schweiz werden fünf Kategorien von zivi-
len Landeplätzen unterschieden. Dazu gehören
neben den Landesflughäfen Zürich, Basel und
Genf eine Reihe von zivil mitbenutzten Militär-
flugplätzen (etwa Dübendorf oder Payerne),
zahlreiche Flugfelder und Heliports sowie die elf
Regionalflugplätze (Bern Belp, Birrfeld, Bres-
saucourt, La Chaux-de-Fonds, Ecuvillens, Gren-
chen, Lausanne Blécherette, Lugano Agno,
St. Gallen Altenrhein, Samedan und Sitten). Die
Regionalflughäfen dienen geschäftlichem und
touristischem Verkehr sowie der Ausbildung von
Piloten. 
Die Unterschiede zwischen Entwicklung,
Wachstum und Grösse sind frappant. So ist das
jährliche Passagieraufkommen in Zürich-Kloten
von 17,9 Millionen (1997) auf mittlerweile 27
Millionen gewachsen. In Genf-Cointrin erfolgte
im selben Zeitraum ein Sprung von 6 auf 16 Mil-

lionen. Und auch Basel-Mühlhausen ist von 2,6
auf 6 Millionen geklettert. Bern Belp als grösster
Regionalflughafen zählt knapp 200‘000 Passa-
giere im Jahr. Allerdings: 2015 haben auf Regio-
nalflugplätzen rund 373‘000 Flugbewegungen
stattgefunden, das sind zusammen mehr als auf
dem Flughafen Zürich, wo 265‘000 Flugzeuge
gestartet und gelandet sind, wie die NZZ berech-
net hat.
Unbestreitbar ist: Die grossen Flughäfen boo-
men, die kleinen kriseln. Die wirtschaftlichen
Herausforderungen für die Regionalflughäfen
sind kurz- und mittelfristig gross, wie vor kur-
zem anlässlich einer Fachtagung der Schweizer
Aviatikjournalisten im Verkehrshaus von Luzern
deutlich wurde. “Effizienzsteigerungen sind für
die Regionalflugplätze unabdingbar”, sagte der
Vizedirektor des Bundesamtes für Zivilluftfahrt
(Bazl), Marcel Zuckschwerdt. Neben dem Bund

seien auch die Standortkantone gefordert, die er-
forderliche Unterstützung zu leisten. Diverse Ex-
perten forderten ein besseres Networking der Re-
gionalflughäfen untereinander.
Eine der Herausforderungen besteht in den ho-
hen Kosten für die Flugsicherung. Ab 2020 gibt
es eine Finanzierungslücke für die nötigen 32
Millionen Franken, welche SkyGuide als Auf-
wand berechnen wird. Denn eine Querfinanzie-
rung durch die Landesflughäfen wird dann nicht
mehr möglich sein. Damit fehlen einige Millio-
nen.
Dramatisch präsentiert sich die Situation, wenn
etwa – wie in Bern Belp – die Vorteile eines re-
gionalen Flugplatzes nicht ausgespielt werden
können. Flieger der dort operierenden Gesell-
schaft Sky Work mussten wegen Nebels oft auf
Basel ausweichen, was die Passagiere entspre-
chend verärgerte. gl

Schweizer Regionalflugplätze in Schwierigkeiten


