
Single point of failure: 
Dübendorf
Im vergangenen Juni war der Schweizer Lu-raum wegen eit
ner sechniPchen fanne ü5r k Ssunden opml.ess gePlerrsN Run 
zeigen becherchen der belu:.ioD Fie frp:.eme :ei der y.ugt
PicherungP«rma SoBguide Pind gravierender a.P :iPher :et
oannsN
Eine Recherche von Adrienne Fichter, Thomas Preusse (Text) und Alexander Glandien (Illu-
stration), 08.11.2022

»Vig VangE wird der 1prüa.. insern genannsN 0ine fremiere Pei daP 0reigt
niP in der jäätGOhrigen 2ePchichse der Schweizer y.ugPicherung gewePenN 
öder »einüach nur lein.ichEN In der Rachs auü den jkN Juni MäMM .eisese daP 
Schweizer y.ugPicherungPunsernehmen SoBguide wegen einer sechniPchen 
SsKrung eine e:enPp ungewKhn.iche wie einPchneidende xaPPnahme einD 
Clear the SkyN ,eine y.5ge mehr im Schweizer Lu-raumN k Ssunden .angN

»SaüesB «rPsE .auses die p:erPse xaZime im y.uggePchO-N Fa die y.ug.psPen 
daP SicherheisPlrpspop.. einhie.sen? opnnse Sch.immereP verhinders wert
denN 0ine 2eüahr ü5r faPPagiere ha:e zu oeiner Aeis :ePsanden? :espns SoBt
guideN 

Fpch waP iPs eigens.ich genau laPPiers– Ferzeis :ePchO-igen Pich g.eich 
zwei (uüPichsP:ehKrden ) daP VundePams ü5r Aivi..u-üahrs UVaz.T und daP 
Felarsemens ü5r 1eroehr? Ömwe.s? 0nergie und ,pmmunioasipn UÖveoT ) 
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mis der gravierenden sechniPchen fanneN Önd damis auch mis den IHtSBPset
men vpn SoBguideN Fie bePu.sase .iegen vprauPPichs.ich im Fezem:er vprN

FaPP Pich die ÖnserPuchungen hinziehen? deuses darauü hin? daPP die 
SsKrung grK:ere frp:.eme :ei SoBguide pWen.egseN Önd sasPOch.ichD bet
cherchen der belu:.io zeigen? daPP die Schweizer y.ugPicherung :ei der 
InüprmasipnPsechnio nichs einma. die xinima.anüprderungen deP VundeP 
ü5r orisiPche InüraPsruosur erü5..sN

(uPPerdem iPs der 1prüa.. anderP a:ge.auüen? a.P :iPher media. dargePse..s 
wurdeN FiePen Sch.uPP .egen 2ePlrOche mis xisar:eisern deP sechniPchen 
ferPpna.P? 0in:.icoe in inserne ,prrePlpndenz :ei SoBguide Ppwie der Aut
gang zu fr53erichsen vpn VundeP:ehKrden via 4Wens.ichoeisPgePesz naheN

Fie auügedecosen sechniPchen und lp.isiPchen xiPPPsOnde in a..er ,5rzeD

jN Was wirklich geschah: 0in Reszwerocpmluser war deüeos und .eiset
se den Fasenveroehr nichs weiserN Fer Reszwerocpmluser muPPse? ant
derP a.P :iPher dargePse..s? nichs erPeszs? Ppndern :.pPP neu gePsarses 
werdenN 0in Sp-waretÖldase deP CerPse..erP wOre :ereisP vprge.egen? 
war a:er npch nichs auügePlie.s wprdenN 7arnungen deP SBPsemP wat
ren zwei Hage zuvpr a.P yeh.a.arm saZiers wprdenN Fie fanne laPPierse 
nichs am 2enüer Ssandprs? wie SoBguide in den xedien Pagse? Ppndern 
in F5:endprüN

MN Fehlendes Wartungspersonal: ViP die SBPseme nach dem (uPüa.. neu 
gePsarses und daP frp:.em :ehp:en wurde? verging vie. AeisN ,ein Aut
üa..D y5r 7arsungPar:eisen üeh.s eP :ei SoBguide an :eüugsem ferPpna.N 
(..gemein wurde der Vereich 7arsung in den .eszsen Jahren vernacht
.OPPigsN

9N Fehlende DatenüussbGerwachung: ViP der 2rund ü5r die fanne ident
si«ziers wurde? verPsrichen mehrere HageN Fie (uüPichsP:ehKrde orisit
Pierse :ereisP xpnase vpr dem Hpsa.auPüa..? daPP eP :ei den xpnispringt
spp.P unnKsige Fplle.Plurigoeisen ge:e und ein »2ePams:i.d auP a..en 
verü5g:aren FasenE üeh.eN

8N Fehlende zeoredundanL: xis dem frpGeos 1irsua. Üensre wi.. SoBguide 
die IHtSBPseme mpderniPierenN Fpch a..e Server? die daü5r nKsig Pind? 
Psehen neu am g.eichen SsandprsD in F5:endprüN FaP heiPPsD Hriss dprs 
ein frp:.em auü? gehs im gePamsen Schweizer Lu-raum nichsP mehrN 

kN Rbcken in der 1egulierung: FaP VundePams ü5r Aivi..u-üahrs machs 
oeine 1prga:en? wie vie.e Fasenzensren :esrie:en werden m5PPenN 
FieP Pei ein wirsPcha-.icher 0nsPcheid vpn SoBguide? Pp daP VundePt
amsN »FaPP :ei der Schweizer y.ugPicherung wirsPcha-.iche InserePt
Pen PsOroer gewichses werden a.P minima.e SicherheisPPsandardP? iPs ert
PchrecoendE? Pags dazu der gr5ne Rasipna.ras und Figisa.lp.isioer Va.t
shaPar 2.Oss.iN

.2 Was wirklich geschah
jkN Juni MäMM? nachsP um 9Näq ÖhrD (m Schweizer Cimme. iPs um diePe Öhrt
zeis nichs vie. .pPN 2erade ma. k y.ugzeuge 5:er6iegen die SchweizN Fie 
y.ug.psPen im (rea Üpnsrp. Üenser in F5:endprü 5:erwachen mishi.üe vpn 
badardasen? y.ugl.Onen und ,pn6ioswarnPBPsemen den y.ugveroehr und 
.enoen y.ieger via yuno und direose Fasen5:ermiss.ung Picher aneinander 
vpr:eiN

Fann laPPiers ePD f.Ksz.ich oKnnen die y.ugl.andasen der y.ieger vpn den 
y.ug.psPen nichs mehr a:geruüen werdenN Fie 7arnPBPseme? die ,pn6iose 
zwiPchen y.ugzeugen anzeigen? üa..en auPN Fer fioessmisar:eiser der Hecht
nio wird inüprmiersN
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7ei. der yernzugriW auü die SBPseme nichs üunosipniers? üOhrs der a.armiert
se fioessmisar:eiser nach F5:endprü vpr örsN (.P Pich um 9Nkä Öhr immer 
npch oeine LKPung ü5r daP frp:.em a:zeichnes? m5PPen die y.ug.psPen den 
Veüeh. ge:en? den Cimme. ».eerzurOumenEN Sie .KPen den Rpsüa..l.an Clear 
the Sky auPN 2el.anse Landungen vpn JesP auü dem 7eg in die Schweiz m5Pt
Pen inP (uP.and verPchp:en? der Schweizer Lu-raum opml.ess um6pgen 
werden? und Linien65ge d5rüen nichs mehr PsarsenN

Fer (:.auü üp.gs der p:erPsen xaZime der y.ugPicherungD »SaüesB «rPsEN 
»0in Clear the Sky iPs ein Rpsüa..lrpzedere? daP rege.mOPPig im Simu.aspr get
5:s wirdE? Pags VenGamin yichsner? Slrecher deP y.ug.psPenver:andP Ce.t
vesicaN

Fie Suche nach dem 2rund ü5r die fanne gehs in Gener Rachs :iP in die 
ür5hen xprgenPsunden weiserN Hechnioer vermusen zuerPs ein frp:.em 
mis Swisch j und Swisch MN SwischeP Pind wichsige ,npsenlunose eineP 
ÜpmluserneszweroeP? die wie eine 7eiche den Fasenveroehr um.enoen 
oKnnenN (n diePe :eiden SwischeP Pind wiederum die Üpmluser der y.ugt
.psPen angePch.pPPenN Jene 2erOse a.Pp? die Peis 9Näq Öhr oeine y.ugdasen 
mehr anzeigenN

Fer gePsaWe.se ReuPsars der 2erOse um kNMä und kN8M Öhr zeigs oeine 7irt
oungN Fie Vi.dPchirme der LpsPen :.ei:en unvp..PsOndigN 

Fie Hechnioer unserPuchen weisere ReszweroPcha.serD Swisch Rummert
 X  und jäN  xisse.P  einer  Reszweroana.BPe  ensdecoen  Pie  Pch.iePP.ich 
Önrege.mOPPigoeisen :ei Rummer XN Öm q Öhr Psarses ein xisar:eiser den 
ensPlrechenden Swisch in F5:endprü neuN Önd Piehe daD FaP frp:.em 
Pcheins ge.KPsN Fie y.ugdasen erPcheinen wieder auü den Vi.dPchirmen der 
y.ug.psPenN

0ine Cardwaret,pmlpnense in 2enü ha:e »auPgesauPchsE werden m5PPen? 
sei.se ein Slrecher vpn SoBguide PlOser den xedien misN HasPOch.ich gen5gt
se ein ReuPsars einer ,pmlpnense in F5:endprüN ,prrigiers wird daP PlOser 
nieN

Öm ‹N9ä Öhr Pind die y.ugPicherungPPBPseme vpn SoBguide wieder einPaszt
üOhigN Fie y.ug.eiserinnen nehmen den Vesrie: Schriss ü5r Schriss wieder 
auüN InPgePams muPPsen rund jää y.5ge annu..iers pder umge.eises wert
denN (n den y.ughOüen A5rich und 2enü ging im Linienveroehr Psundent
.ang gar nichsP mehrN HauPende faPPagiere waren vpm Hpsa.auPüa.. :esrpüt
üenN Se.:Ps der Ssandprs VaPe.txu.hpuPe üunosipnierse nur eingePchrOnos? 
p:wph. dprs die üranzKPiPche y.ugPicherung den 1eroehr rege.sN

Vei SoBguide :em5hse man Pich a.P:a.d um SchadenP:egrenzungN COsse die 
SsKrung .Onger gedauers? hOsse die mi.isOriPche y.ugPicherung 5:ernpmt
men? :ehaulsese SoBguidetÜ0ö (.eZ VriPsp. npch g.eichensagP in einem 
InserviewN Fpch sri› daP wiro.ich zu–

Fie Suche nach der ÖrPache der »hiPspriPchen fanneE? wie VriPsp. den (uPt
üa.. in den xedien :ezeichnese? :ePchO-igse nun die SoBguidet1eranswprst
.ichenN

0ine erPse vpr.Ou«ge sechniPche (na.BPe vpm MMN Juni MäMM? die der belut
:.io vpr.iegs? :rachse ein erPseP lioanseP Fesai. anP LichsD Fer »oalusseE 
Reszwerocpmluser Peszse :ereisP zwei Hage zuvpr eine 7arnung a:N Fie dat
ma.P anwePenden Hechnioerinnen Psu-en die 7arnung a.P yeh.a.arm einN 
(uch die eingePeszsen …:erwachungPwerozeuge eroannsen oein frp:.emN
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In der insernen (na.BPe wird der (uPüa.. auü eine deüeose bpusingsa:e..e 
zur5cogeü5hrsN FiePe Ha:e..e Pseuers den Fasenveroehr und iPs daü5r zut
PsOndig? Fasen mKg.ichPs Pchne.. an den richsigen örs weiserzu.eisenN 

0:enüa..P im Verichs vermeros iPs ein weisereP lioanseP Fesai.D 0P eZiPsiert
se Pchpn Peis .Ongerem ein Sp-waretÖldase ü5r Genen Reszwerocpmluser 
RrN X? daP der CerPse..er 0Zsreme ReswproP zur 1erü5gung gePse..s hasseN FaP 
Öldase hOsse auch die bpusingsa:e..e ver:ePPers ) und die fanne vie..eichs 
verhindersN

Fpch die y.ugPicherungPsechnioer hassen :iP zu diePem Aeislunos daP Sp-t
waretÖldase :ewuPPs npch nichs auügePlie.sN Sie ü5rchsesen? daP Öldase 
w5rde neue? nichs vprherPeh:are frp:.eme auP.KPenN Sie waren erPs an den 
1pr:ereisungen ü5r die (osua.iPierungN FaP pWen:ars ein Fi.emma im (..t
sag der SoBguidetIHD Fie y.ugPicherungP«rma wi.. innpvasiv Pein und muPP 
ihre SBPseme immer auü dem neuPsen Ssand ha.senN Fpch y.ugPicherheis iPs 
eine 7e.s mis PsrengPsen 1prga:enN Sp-wareaosua.iPierungen op..idieren 
mis dem (nPlruch? daP SBPsem Gederzeis zuver.OPPig phne Önser:r5che zu 
:esrei:enN

FaP xanagemens :ePsOsigs gegen5:er der belu:.io? daPP daP Öldase dert
zeis auügePlie.s wirdD »(osue.. ü5hren wir ein yirmwaretÖldase durch? daP 
:iP 0nde Rpvem:er a:gePch.pPPen Pein wirdNE

(:er warum :enKsigse SoBguide in Gener Rachs vpm jkN Juni Pp .ange? um 
die SBPseme neu zu Psarsen und die frp:.eme zu :ehe:en– Fie (nswprsD Rur 
wenige xisar:eiser Pind 5:erhauls :eüugs? 7arsungPar:eisen durchzuü5ht
renN

32 Fehlendes Wartungspersonal
FaP bege.wero in der y.ugPicherung iPs PsrengD Rur zersi«zierseP ferPpt
na. darü SBPseme :esrei:en und 7arsungPar:eisen durchü5hrenN Vei SoBt
guide ar:eisen nach yirmenanga:en rund jkä zersi«zierse HechnioerN Fie 
(HS0ftAersi«zierung? ein (orpnBm ü5r »(ir Hra c SaüesB 0.ecsrpnicP fert
Ppnne.E? «ndes :eruüP:eg.eisend und zuPOsz.ich zur sechniPchen 2rundt
auP:i.dung PsassN

bund  die  CO.-e  der  xisar:eiserinnen  ar:eisen  .aus  einem  SoBt
guidetSlrecher auch im fioessdienPsN (..erdingP iPs die Aersi«zierung in 
ü5nü Vereiche auügesei.s und einze.ne Hechnioer Pind nur zur Vear:eisung 
Plezi«Pcher SBPseme :eüugsN FaP heiPPs? eP d5rüen Gewei.P nur einige wenige 
Slezia.iPsinnen an einem SBPsem ar:eisen? die zudem auch npch auü zwei 
Ssandprse ) 2enü und F5:endprü ) versei.s PindN Fie ,pnPe uenz davpn in 
der fannennachsD 7ei. oein :eüugseP yachlerPpna. in A5rich fioessdienPs 
.eiPses? wird daP frp:.em erPs rund 8 Ssunden PlOser vpn einem Hechnioer 
mis regu.Oren (r:eisPzeisen ge.KPsN

Fie ferPpna.ver:Onde :ezeichnen in einem insernen Vrieü vpm j8N Selsemt
:er? der an den 0ml.pBee xanager vpn SoBguide adrePPiers iPs und der bet
lu:.io vpr.iegs? diePeP «understagn»I a.P ein grpPPeP frp:.emN

In den .eszsen Jahren wurde die 7arsung a..gemein Psaro herunsergeüahren? 
:ePsOsigen SoBguidetxisar:eiser in 2ePlrOchen mis der belu:.ioN FaP 
hOngs mis anPsehenden fenPipnierungen vpn erüahrenen Hechnioerinnen 
und dem a..gegenwOrsigen yachorO-emange. in der IHtVranche zuPammenN 
(:er auch damis? daPP den Hechnioern eine Psaas.ich aneroannse Lizenziet
rung wie :ei den y.ug.psPen üeh.sN Fer ferPpna.ver:and Sassa üprders diePe 
Pchpn Peis JahrenN »0ine Lizenzierung hOsse zudem den 0Weos? daPP SoBt
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guide eurplaweis .eichser ferPpna. reorusieren oKnnseE? Pp SassatfrOPidens 
bpger SuserN

FaP üeh.ende .izenzierse ferPpna. und der ÖmPsand? daPP fioessmisar:eiser 
inzwiPchen gar nichs mehr vpr örs Pein m5PPen? Ppndern eine Ssunde vpn 
F5:endprü ensüerns Pein d5rüen und ler yernzugriW ar:eisen oKnnen? ert
o.Ors wph.? warum die y.ugPlerre 5:er der Schweiz ganze k Ssunden daut
erseN

FaPP dann in diePem Plezi«Pchen ya.. der yernzugriW nichs wie vprgePet
hen üunosipnierse? sas Pein …:rigePN Fpch wePha.: wurden erPse (nzeichen 
ü5r frp:.eme Uwie der (.arm :ei Reszwerocpmluser RrN X am j9N Juni ) 
a.Pp zwei Hage vpr dem (uPüa..T üa.Pch inserlresiers– Fie (nswprsD wei. :ei 
SoBguide :iPher eine vp..PsOndige Fasen6uPP5:erwachung der IHtSBPseme 
üeh.seN

42 Fehlende DatenüussbGerwachung
SoBguide :ePch.pPP vpr jä Jahren? die Figisa.iPierung der y.ugPicherungPt
PBPseme vpranzusrei:enN Fer sechniPche Fireospr ,.auP xeier :ehaulsese 
Mäj‹ in einem »Le HemlPEt(rsioe.? daPP damis die (r:eis der y.ug.psPen und 
Hechnioerinnen einüacher werden w5rdeN Fenn mis der 0inü5hrung neuer 
Hechnp.pgien .iePPen Pich g.eichzeisig auch vie.e (uüga:en auspmasiPierenN

,risiPche Ssimmen :emOnge.n a..erdingP Pchpn .Onger? daPP die SoBguit
detLeisung zu sechnp.pgieg.Ou:ig PeiN In einer frOPensasipn deP VeruüPt
ver:andP  (erpcpnsrp.  Swiszer.and  vpm  qN ye:ruar MäjX  wird  diePe 
1ereinüachungPshePe denn auch angezweiüe.sN «o»nir‹n» real‹tyI .auses der 
,pmmensarN

Fie Figisa.iPierung und AuPammenü5hrung verPchiedener SBPseme wird 
vpn den meiPsen xisar:eiserinnen grundPOsz.ich :eü5rwprsesN Fpch damis 
erhKhs Pich auch die ,pml.eZisOs? und die yeh.ert und SsKrungPanüO..igoeis 
PseigsN »1pr Mä Jahren war a..eP iPp.ierser? ein (uPüa.. eineP sechniPchen SBt
PsemP hasse oeine direosen yp.gen ü5r den bePs:esrie:E? Pp SassatfrOPidens 
SuserN

Fer (uPüa.. einer ,pmlpnense wie deP SwischP Rummer X has a.Pp heut
se vie. grKPPere (uPwiroungen a.P ür5herN Fie 0reigniPPe am jkN Juni wat
ren :.pPP ein SBmlspmN Rach dem Hpsa.auPüa.. OuPPers daP ferPpna. Peit
ne Vedenoen npch .auser a.P zuvprD »Fie Aah. der geme.desen sechniPchen 
frp:.eme iPs Pehr :ePprgniPerregendE? ha.sen die VeruüPt und ferPpna.t
ver:Onde in einem insernen Schrei:en an daP xanagemens am j8N Selsemt
:er üePsN

2.eichensagP Pchicoen die 1er:Onde auch einen Vrieü an daP Felarsemens 
ü5r 1eroehr? 0nergie und ,pmmunioasipn UÖveoT und wOh.en deus.iche 
7prseD »Schpn Peis .Ongerem :ep:achsen wir Signa.e? we.che in sechniPcher 
und plerasipne..er CinPichs :eunruhigende SchwOchen im SBPsem auüzeit
genNE Veide Vrieüe wurden vpn 1ersresern der VeruüPver:Onde der y.ugt
.psPen und Hechnioerinnen Ce.vesica und Sassa Ppwie den 2eweroPchaüt
sen SBndicpm und SitHr( unserzeichnesN (uPdr5co.ich ha.sen Pie gegent
5:er dem Öveo üePsD »SoBguide wurde vpn unP Pchpn mehrma.P darauü hint
gewiePenNE

Suser :ePsOsigs die ,risio? lrOziPiers GedpchD »7ir ha:en eine jcust ›ulture,p 
daP heiPPs? eine ,u.sur deP xe.denP a..er 1prüO..eN (uch wenn eP Pich um 
Pchein:ar un:edeusende 1prüO..e hande.s? Pp..en diePe geme.des werdenN 
Fadurch werden nas5r.ich auch mehr 1prüO..e dpoumensiers a.P ür5herNE
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Fie 1er:Onde hinserüragen in ihrem Vrieü auch die vpn SoBguide auügePse..t
se Vehaulsung? daPP daP xi.isOr :ei einem npch .Ongeren (uPüa.. 5:ernpmt
men hOsseN »Fie yrage iPsD 7ie hOsse eine Pp.che Ci.üe opnores auPgePehen–E

Se.:Ps in der »2pPPil and 2pEtbu:rio deP insernen xagazinP »Ce.vesica 
VrpadcaPsE vpn SoBguide wird inzwiPchen 5:er die fannen und frp:.eme 
hergezpgenN Fie (usprin CeidB Uwer Pich hinser diePem fPeudpnBm vert
:irgs? iPs im Önsernehmen ein .angGOhrigeP 2eheimniPT Pchrie: in der (ut
guPst(uPga:e? daPP Pie Peis dem 1prüa.. vpm jkN Juni (.:srOume ha:eD

Besonders besorgt bin ich über all die Warnungen, die wir seit 2018 von unseren 
IT-Mitarbeitern erhalten haben und die so ziemlich alle Punkte aufgreifen, die 
die Richter mit ihren schrecklichen Hüten ansprechen.

Im öosp:er Mäj‹ oam eP Pchpn einma. zu einer IHtfanneD Fie Vi.dPchirme 
der LpsPen ürpren dama.P an zwei auüeinanderüp.genden Hagen ourz einN xis 
dem (uPdruco »bichser mis ihren Pchreco.ichen C5senE Plie.s die (usprin 
indireos auü die (r:eis der 0idgenKPPiPchen yinanzopnsrp..e U0y,T an? die 
in den .eszsen Jahren orisiPche Verichse zur IHtInüraPsruosur vpn SoBguide 
vprge.egs hasN 

Fer :riPansePse belprs Psamms vpm ye:ruar MäMM? a.Pp vier xpnase vpr dem 
Hpsa.auPüa..N Fie belu:.io has den :iPher unverKWens.ichsen Verichs der 
(uüPichsP:ehKrde dano dem 4Wens.ichoeisPgePesz ungePchwOrzs erha.senN 
0r :ePsOsigs vie.e ,risiolunose deP ferPpna.PN Sp hO.s die 0y, zum VeiPlie. 
üePs? daPP in der »hiPspriPch gewachPenen Hpp.tLandPcha-E zu vie.e vert
Pchiedene xpnispringspp.P verwendes w5rdenN CeiPPsD Fie …:erwachung 
der IHtSBPseme war ein Ficoichs? daP im Rpsüa.. oein vp..PsOndigeP Vi.d ert
ge:en hasN

SoBguide hO.s auü (nürage üePs? daPP daP »:iPher eZiPsierende xpnispring 
gen5gseEN Fennpch reagierse die yirma auü den (uPüa..D »Fie 1eroessung der 
yeh.er ü5hrse im Juni nun zur 0roennsniP? daP xpnispring 5:er den Fasent
6uPP zu erhKhenNE 0ine neue rege.mOPPige …:erwachung deP Fasen6uPPeP 
wurde npch am Pe.:en Hag eingeü5hrsN

(..erdingP prses die (uüPichsP:ehKrde daP gravierendPse SicherheisPriPiop 
wpanderPD in der ServerinüraPsruosur vpn SoBguideN

52 Fehlende zeoredundanL
0ine KWens.iche (uPPage vpn SoBguide nach dem 1prüa.. vpm jkN Juni has 
einen Hei. der xisar:eiser :ePpnderP verOrgersN 7Ore daP frePsigelrpGeos 
1irsua. Üensre Pchpn in Vesrie: gewePen? Pleou.ierse ein ÖnsernehmenPt
Plrecher? hOsse Pich daP (uPmaPP deP (uPüa..P .imisieren .aPPenN

Fpch die becherchen der belu:.io .egen nahe? daPP daP 2egensei. PsimmsN

AunOchPsD 7aP genau iPs daP 1irsua. Üensre–

CiPspriPch :edings iPs die y.ugraum5:erwachung in der Schweiz zweiget
sei.sD 2enü opprdiniers die 7ePsPchweiz? A5rich die bePsPchweiz Uder y.ugt
haüen VaPe. iPs unser der ,pnsrp..e vpn yranoreichTN 0ine 2enüer y.ug.psPin 
opnnse :iP anhin zum VeiPlie. oeine y.5ge 5:er der öPsPchweiz 5:erwat
chenN

xis dem frpGeos 1irsua. Üensre? wpü5r M  xi..ipnen yranoen :udgesiers 
wprden Pind? Pp.. daP o5n-ig mKg.ich werdenN Fie :eiden Pelarasen y.ugt
rOume werden zu einem gemeinPamen virsue..en baum zuPammengeü5hrsN 
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0P iPs die sechnp.pgiPche (nswprs vpn SoBguide auü ,pPsenvprga:en der 
0urplOiPchen Önipn? denn damis Pp.. auch ferPpna. eingePlars werdenN

y5r die 0Ö mis ‹ y.ugPicherungPzensren iPs daP Schweizer 1prha:en ein 
1przeigelrpGeosN Vr5PPe. verPuchs Peis Jahrzehnsen? mis der Inisiasive »Sint
g.e 0urplean SoBE den Lu-raum zu vereinheis.ichen ) erüp.g.pPN (..e nat
sipna.en y.ugPicherungen lpchen auü SpuverOnisOs und (uspnpmieN 

0in SBPsem? daP üunosipniersN Fpch auP Sichs der 0Ö iPs eP zu seuer und zu 
ine ziensN Fie Lp::B der (ir.ineP? die in Vr5PPe. Pehr Psaro versresen iPs? 
machs grpPPen Fruco? um die 2e:5hren der y.ugPicherung niedrig zu ha.t
senN

Ich will es genauer wissen: Wie wird Skyguide finanziert?

In normalen Zeiten (also bei einem Verkehrsaufkommen ausserhalb einer 
Pandemie) überwacht Skyguide rund eine Million Flüge pro Jahr. Skyguide 
ist ein privates Unternehmen mit Bundesauftrag und finanziert sich über die 
Gebühren der Airlines. Die Kosten der Flugsicherung sind in den Flugtickets 
eingepreist. Skyguide ergeht es dabei wie anderen bundesnahen Betrie-
ben: Das Unternehmen muss einerseits effizient, kostensparend und privat-
wirtschaftlich agieren und andererseits einen Service public erbringen. Die 
Tarife, die Skyguide den FluLesellschaften in Rechnung stellt, werden, ge-
stützt auf das äuftverkehrsabkommen mit der Schweiz, grunds’tzlich von 
der EU-Kommission bestimmt. Die Schweizer Firma Skyguide gilt als eine 
der teuersten in Europa, die Fluglotsen erhalten ein Durchschnittssal’r von 
180 0007Franken pro Jahr. Eine Flugstunde kostet 8107Euro. Dies begründet 
Skyguide mit der Komplexit’t des äuftraums, den hohen äohnkosten und 
fehlenden Subventionen des Staats. 

Öm daP frpGeos 1irsua. Üensre umzuPeszen? :ause SoBguide eine virsua.it
Pierse  ServerinüraPsruosur  auü )  im  yachGargpn  auch  Ü.pud  genannsN 
FaP xanagemens :eau-ragse daü5r eine eZserne yirma? den g.p:a.en 
Hecht,pnzern F ÜN Fie F ÜtServer Psehen in der y.ugPicherungPzensra.e 
in F5:endprüN Sie werden auP der yerne vpn einem Heam in der :u.garit
Pchen CaulsPsads Sp«a 5:erwachsN 2rundD ,pPsenreduosipn und Slezia.it
PierungN

Seis Mäj‹ migriers SoBguide immer mehr (ll.ioasipnen in diePe neue SoBt
guidetÜ.pudN

Fpch eP gi:s ein frp:.em :ei der ÖmPeszungD Fie Ü.pud has nur einen eint
zigen Ssandprs? nOm.ich den Serverraum in F5:endprüN Vei Hecht2igansen 
wie (mazpn pder xicrpPp- iPs eP 5:.ich? daPP eine Ü.pud? Pe.:Ps in einer 
begipn? in mehreren verPchiedenen Fasenzensren :esrie:en wirdN Famis 
Pp.. die 1erü5g:aroeis der Fasen und (ll.ioasipnen im ya.. vpn einze.nen 
(uPüO..en gewOhr.eiPses werdenN

Vei SoBguide .auüen Gedpch heuse vie.e (ll.ioasipnen nur npch in F5:ent
dprüN FaP heiPPsD 0PPenzie..e Fasen zur y.ugraum5:erwachung Pind :ei eit
nem (uPüa.. in F5:endprü gePamsPchweizeriPch nichs mehr verü5g:arN Fer 
yachGargpn oenns daü5r den VegriW üeh.ende 2epredundanzN

Fie yp.gen davpn werden am jkN Juni MäMM auü üasa.e 7eiPe Pichs:arD Fie 
Fasen opnnsen auch nichs mehr in die bpmandie auPge.ieüers werdenN 

Fie ferPpna.ver:andPversreser Plpssesen in ihrem insernen Schrei:en 
5:er diePe IHt(rchiseosurD 1ie..eichs Pei der ,pmmunioasipnPüeh.er der 
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SoBguidetxedienPlrecher? der ÖrPlrung der fanne .iege in 2enü? :ewuPPs 
KWens.ich nichs oprrigiers wprdenN Fenn die 4Wens.ichoeis w5rde dann ert
üahren? daPP die gePamse virsua.iPierse y.ugPicherung vpn einem einzigen 
Serverraum in A5rich a:hOngsN In der 2pPPiltbu:rio Plrichs die anpnBme 
(usprin CeidB vpn einem »(.:sraumEN Fie »bichserE w5rden üragenD »7art
um ha:en Sie a..e Fasen und Server in einem einzigen bechenzensrum unt
serge:rachs–E 

7eniger .uPsig «ndes daP die angePlrpchene yinanzopnsrp..e 0y,? die in 
ihrem Verichs die IHtInüraPsruosur a.P eineP der grKPPsen biPioen auPmachsN 
Fer Serverraum in F5:endprü wird darin a.P «s‹n»le fi‹nt i  a‹lureI :ezeicht
nesN Furch ein .poa.eP 0reigniP werde der gePamse y.ugveroehr verunmKgt
.ichsN Feno:are Szenarien wOren eswa ein Vrand pder auch a..üO..ige gezie.se 
Sa:psageN

yaPs Pchpn he..PeheriPch lrpgnpPsizierse die (uüPichsP:ehKrde :ereisP im 
ye:ruar MäMM? daPP eP zu grKPPeren (uPüO..en opmmen oKnnseN (uü 2eheiPP 
der 0y, muPP SoBguide nun neue f.One erar:eisen? wie auü einen lhBPit
Pchen (uPüa.. der »xinic.pudE in F5:endprü Pchne.. reagiers werden oKnnt
seN 

In ihrem insernen Schrei:en vpn Selsem:er MäMM üprdern die ferPpna.t und 
VeruüPver:Onde dePwegen einen Sspll deP frpGeosüahrl.anPN 0P Pp..en oeit
ne Server und SBPseme auü die virsue..e f.assüprm ver.agers werden? Pp.ant
ge der inserne ÖnserPuchungP:erichs npch nichs lu:.iziers und die darauP 
nKsigen Lehren gezpgen wprden PeienN ,pmms SoBguide diePer yprderung 
nach– Fie yirma :ePsOsigs daP indireosD Fer ypouP .iege zurzeis »auü SBPsemt
rp:uPsheisEN 

2 Rbcken in der 1egulierung
FaP Hhema 2epredundanz .egs ein eo.asanseP begu.ierungPde«zis pWenN 
Önd auch eine FiPorelanz in der Ca.sung der VundeP:ehKrdenD y5r die 
fr5üerin 0y, iPs Pie una:ding:ar? ü5r die (uüPichsP:ehKrde Vaz. .edigt
.ich plsipna.N 0P Pei Sache der 0igens5mer? wie Pie die IHtSicherheisPt
inüraPsruosur umPeszen w5rden? Pchrei:s Vaz.tSlrecherin ÜhriPsina ÜarpnD 
»Fer 0nsPcheid? wie umüaPPend die 2epredundanz auPge.egs Pein muPP? iPs 
ein wirsPcha-.icherNE

7e.che 1prga:en gi:s eP dazu vpn der 0Ö– 0urpcpnsrp. ) die 0urplOit
Pche örganiPasipn zur Sicherung der Lu-üahrs ) answprses darauü vageD 
»2epredundanz und VacoulP Pind ensPcheidende 0.emense? wenn eP dart
um gehs? die ,pnsinuisOs deP y.ugveroehrP zu gewOhr.eiPsenE? Pchrei:s die 
xediena:sei.ungN Fie ensPlrechende bichs.inie ü5r die (ir Ravigasipn Sert
viceP hO.s üePs? daPP :ei den eingePeszsen Hpp.P unser anderem die »1ert
ü5g:aroeis? ,pnsinuisOs? 2enauigoeis und InsegrisOs ihrer ServicePE Pichert
gePse..s werden m5PPsenN

2enauere (nga:en :ez5g.ich einer gepgra«Pchen 1ersei.ung der Servert
Psandprse und Fasenzensren üeh.en GedpchN 2epredundanz wird zwar vpn 
der 0Ö a.P »ensPcheidendE :esise.s? die opnorese ÖmPeszung p:.iegs Gedpch 
den nasipna.en y.ugPicherungPunsernehmenN 0ine »lhBPiPche bedundanz 
oann nichs durch die (uüPichsP:ehKrde verü5gs werdenE Pags ein Slrecher 
deP ÖveoN FaP Felarsemens :egr5ndes dieP damis? daPP SoBguide in heio.en 
yO..en »ver:ind.iche frpzePPeE anwendesN (.Pp zum VeiPlie.D Clear the SkyN

0ine gewagse Vegr5ndungD Se.:PsverPsOnd.ich Psimms eP? daPP y.ug.psPen 
ü5r a..e mKg.ichen 1prüO..e vpr:ereises und srainiers wprden PindN Fpch 
wenn Pich sechniPche yeh.er hOuüen? die wegen der zunehmenden digisat
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.en 1erneszung eine ,essenreaosipn auP.KPen und 0rPaszPBPseme auPüa..en? 
m5PPsen PsOndig Rpsüa..Pzenarien und SicherheisPlrpspop..e aosiviers wert
denN FaP opPses auü die Fauer vie. 2e.dN SoBguide Pe.:Ps Pch.iePPs o5n-it
ge Ohn.iche 0reigniPPe wie daP vpm jkN Juni? »die mehrere (nwendungen 
:esreWen und auü verPchiedene ÖrPachen zur5cogeü5hrs werden oKnnenE? 
nichs auP? wie ein weiserer inserner ÖnserPuchungP:erichs vpm j9N öosp:er 
zeigsN 

FaP y.ugPicherungPunsernehmen Pcheins vpn der 0y,typrderung nach 
mehr Fasenzensren 5:errumle.s wprden zu PeinD »FieP iPs eine neue nat
sipna.e 0mlüeh.ung? deren ÖmPeszung und yinanzierung wir derzeis lr5t
üenNE Sp.ange die 0Ö 2epredundanz nichs eZl.izis üprders? :.ei:s ü5r SoBt
guide wph. uno.ar? wie die ,pPsen daü5r gePsemms werden Pp..enN

1pn der belu:.io auü daP frp:.em angePlrpchene VundePlar.amensarier 
oKnnen nichs nachvp..ziehen? warum ein derars wichsigeP SicherheisPt
shema a..eine auP :esrie:PwirsPcha-.ichen 2ePichsPlunosen :esrachses 
wirdD »7er wi.. Pchpn nach einem 1prüa.. vpr die ,amera Psehen und Pat
genD Ja? daP war unP wirsPcha-.ich ha.s zu seuerN  FaP wOre ein Cphn get
gen5:er a..en VesrpWenenE? Pags 2r5n.i:era.entRasipna.ras und Figisa.t
lp.isioer JKrg xOderN 

(uch 2r5nentfrOPidens Va.shaPar 2.Oss.i has daü5r nu.. 1erPsOndniPD »FaPP 
in yragen der y.ugPicherung wirsPcha-.iche InserePPen PsOroer gewichses 
werden a.P minima.e SicherheisPPsandardP? iPs erPchrecoendNE

Ich will es genauer wissen: Wie wird die Auslagerung der 
Flugsicherungsinfrastruktur nach Bulgarien beurteilt?

Die Auslagerung der Flugsicherungsinfrastruktur an das Unternehmen DCÜ 
und die jberwachung dieser Infrastruktur von Bulgarien aus ist vom Bund 
abgesegnet. Die «’hrlichen Kosten dafür belaufen sich auf einen tiefen ein-
stelligen Millionenbetrag, wie ein Skyguide-Sprecher sagt.

QEine Auslagerung kann durchaus Sinn machen, sofern der Betrieb gem’ss 
der Durchführungsverordnung (EU) 201X/3X3 gew’hrleistet wird, das heisst, 
zu gleich hohem »ualit’tsstandard wie intern erbracht wirdö, sagt Roger 
Suter, Pr’sident des Personalverbands Satta.

Die Finanzkontrolle EFK beobachtet die Auslagerung «edoch durchaus kri-
tisch: QDie Zusammenarbeit mit zwei weiteren Parteien bei einem Vorfall 
erh9ht die Komplexit’t erheblich.ö Allgemein kommt die Aufsicht in einem 
Bericht zu einem gemischten Ergebnis: Die Zusammenarbeit mit DCÜ, ei-
nem als kritisch eingestuften äieferanten, sei ein Qguter Ansatzö. Doch die 
Aufsichtsbeh9rde kritisiert die lockere Handhabung der Zugriffsrechte. So 
existierten im Früh«ahr72021 über 8X7Benutzerkonten für DCÜ-Angestellte. 
Die EFK schreibt dazu: QWie viele davon sich im Bereich der äuftverkehrs-
überwachung wirklich auskennen, ist nicht klar.ö

FaLit
Fer 1prüa.. vpm jkN Juni MäMM iPs g.iml6ich auPgegangenN 7ei. die y.ugt
.psPen rpusiniers Pind ) undD wei. Pich die fanne in der Rachs ereignet
seN »HasPOch.ich wOre ein (uPüa.. :ei hphem 1eroehrPau pmmen Pehr vie. 
anPlruchPvp..er gewePenE? Pags y.ug.psPenPlrecher VenGamin yichsner zur 
belu:.ioN
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FaP vpn SoBguide vprangesrie:ene frpGeos 1irsua. Üensre erhKhs die 
SsKrungPanüO..igoeis der IHtSBPseme in der y.ugPicherungN Fenn Sp-waret
auPPeszer  in  F5:endprü  :esreWen  auch  2enü  und  damis  den  gePamt
sen Schweizer Lu-raumN (uPüO..e :ei der orisiPchen y.ugPicherungPt
inüraPsruosur  verurPachen  nichs  nur  wirsPcha-.iche?  Ppndern  auch 
belusasipnPPchOdenN

Fie 0idgenKPPiPche yinanzopnsrp..e hO.s Pchwarz auü weiPP üePs? waP :ei 
SoBguide auch inserne ,risioerinnen Pchpn .ange mpnierenD »FaP minimat
.e SicherheisPniveau U T wird aosue.. npch nichs vp..PsOndig erreichsNE Fpch 
ü5r regu.aspriPche yprderungen has die (uüPichsP:ehKrde oeine Candha:eN 

AuPsOndig daü5r iPs daP Felarsemens Öveo vpn VundePrOsin Simpnessa 
SpmmarugaN Hei.e deP SoBguidetferPpna.P Pehen die aosue..e (uüar:eisung 
zum jkN Juni durch daP Felarsemens a.P ÜhanceD Sie :egr5PPen die aosue.t
.e ÖveotÖnserPuchung und w5nPchen Pich »eine una:hOngige fr5üung auü 
Cerz und RierenE durch den Vund? wie eP ein xisar:eiser üprmu.ierseN Önd 
Pie .p:en auch die gr5nd.ichen (na.BPen deP 1prüa..P durch ihre (r:eisget
:erinN 

Fie yirma SoBguide? die Pich 5:er 2e:5hren der (ir.ineP «nanziers? :e«nt
des Pich in einer a:Purden SisuasipnD Fer y.ugPicherungPopnzern :esrei:s 
orisiPche InüraPsruosur und 5:ernimms damis eine hpheis.iche (uüga:eN 
2.eichzeisig gi:s eP auü VundePt und 0Öt0:ene nur vera.sese sechniPche 
und rechs.iche 1prga:en? wie diePe (uüga:en zu erü5..en PindN RKsig wOre 
a.Pp ein ÖlgradeN Fenn anPpnPsen werden IHtSicherheisPriPioen lrivasit
PiersN FaP Hhema 2epredundanz iPs ü5r SoBguide vpr a..em eine »,pPsent
ürageEN 

ImmerhinD (uü (nürage der belu:.io Pigna.iPiers daP Öveo (nüang öosp:er 
VereisPcha-? daP Hhema 2epredundanz anzugehenD »Fer Vund o.Ors mpt
mensan den Ruszen und die ,pPsen einer 2epredundanzNE Fie lp.isiPche 
Fe:asse zum Hhema y.ugPicherung d5r-e in VundeP:ern wph. :a.d neu 
.anciers werdenN
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