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Single European Sky - Das Projekt zur Vereinheitlichung des europäischen Luftraums
aus der Sicht der Flugsicherung: Aktueller Stand, Ausblick

Die Überfüllung des europäischen Luftraums ist evident. Das muss aber nicht so sein. Viele
geben den als engstirnig bewerteten Standpunkten der einzelnen Nationalstaaten die
Schuld daran, andere den Militärs mit ihren Sonderansprüchen, schließlich beklagen die
Luftfahrtgesellschaften die hohen Gebühren, welche sie entrichten für die Kontrolle des
Luftraums. Es scheint, dass alle unzufrieden sind. Die EU nahm sich der Sache an und es
wurde die Vereinheitlichung der Kontrolle des europäischen Luftraums propagiert: die
Lösung war anscheinend da!
Das alles liegt nun bereits Jahre zurück, doch wie steht es wirklich um diese Lösung? Wo
spießt sich die Sache, wenn nicht längst alle zufrieden sind, was offenkundig immer noch
der Fall ist. Mag. Alexander Hanslik, Director Corporate Development der Austro Control
GmbH, hat dazu referiert am 13.11.2013 im Rahmen des Vortragszyklus
„Verkehrsinfrastruktur“, veranstaltet von der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer
Österreich, der Vereinigung der österreichischen verladenden Wirtschaft, der
Bundesvereinigung Logistik Österreich und der Österreichischen Verkehrswissenschaftlichen
Gesellschaft. Wie sagte schon seinerzeit der Bundeskanzler Sinowatz: „Es ist alles sehr
kompliziert!“
Die allgemeine Erwartung war, die vielen nationalen Luftkontrollinstanzen in Europa
werden zusammengelegt, man operiert nur mehr großräumig und es ist damit eben alles
schon weniger kompliziert, effektiver und billiger! Man ging ja davon aus, dass die
Verspätungen im Luftverkehr, verursacht durch die nationale Zersplitterung der Kontrolle
des Luftraums in Europa allein für die Luftfahrtgesellschaften jährliche Mehrkosten von 5
Mrd. € verursachten. Im Jahr 1999 wurden in der zivilen Luftfahrt in Europa 8 Mio. Flüge
durchgeführt, das sind rd. 23.000 Flüge pro Tag und es summierten sich die Verspätungen
auf 45 Mio. Minuten, das sind 5,5 Minuten pro Flug. Da jede auch nur geringfügige
Verspätung Konsequenzen für die Luftfahrtgesellschaften und die Flughäfen hat, alle
folgenden Bewegungen durcheinander bringt, Kapazitäten beeinträchtigt oder sogar
vernichtet, abgesehen von dem zusätzlichen Treibstoffbedarf und die daraus
resultierenden unnötigen Umweltbelastungen, ist das gravierend. Schließlich war eine
rasante Zunahme des Flugverkehrs prognostiziert und man begann zu fürchten, dass hier
ein massives Wirtschaftshemmnis für ganz Europa heraufzieht, wenn nicht baldige Abhilfe
geschaffen wird, weil sonst der Flugverkehr ins Stocken gerät .Es musste also etwas
geschehen! Die damalige Verkehrskommissarin der EU, die Spanierin Loyola de Palacio,
nahm sich energisch der Sache an und es wurde das Konzept „Single European Sky“
entworfen.
Um die Zuhörer etwas sachkundiger zu machen, erläutert Mag. Hanslik zuerst die Tätigkeit
der Flugsicherung. Wenigstens einige grundsätzliche Dinge muss man wissen, um die
Ansatzmöglichkeiten für Verbesserungen zu verstehen. Die Flugsicherung, die zuerst einmal
zu verhindern hat, dass Flugzeuge zusammenstoßen, kontrolliert die Bewegungen der
Flugzeuge:
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•

•
•

Am Boden im Bereich des Flughafens (unmittelbar vor dem Start und nach der
Landung). Dieser Arbeit vor allem dient die Unterbringung im Kontrollturm des
Flughafens (Tower);
Im Steilflug nach dem Start und im steilen Sinkflug vor der Landung (Approach
control, bei diesen Flugbewegungen gibt es eine relative Häufung von Gefahren);
Beim Erreichen der vorgesehenen Reiseflughöhe und in der Reiseflughöhe selber
(Sicherung der Luftstraßen).

Die Austro Control ist ihrer Struktur nach seit 1994 eine GmbH im 100 %igen Eigentum der
Republik Österreich, vertreten durch das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und
Technologie. Sie beschäftigt rd. 1.000 Mitarbeiter, von denen rd. 900 im Bereich der
Flugsicherung tätig sind. Diese besorgen die Tätigkeit der Flugsicherung im engeren Sinne
(die Fluglotsen). Darüber hinaus gehören zum Funktionsbereich der Flugsicherung noch der
Flugwetterdienst, der Luftfahrtinformationsdienst, die nötigen Anlagen ( Radar ) und zur
Ausbildung die Flugsicherungsakademie. Aktuell werden im Jahr 1,1 Mio. Flüge (= 2.500 bis
3.000 pro Tag) durch Austro Control überwacht, sowie 200.000 Landungen.
Weiters hat die Austro Control noch behördliche Aufgaben wahrzunehmen (Erteilung von
Überfluggenehmigungen; Zulassung, Überprüfung, Bewilligung und Aufsicht für
Luftfahrzeuge, Luftfahrtunternehmen, Luftfahrtschulen; Such- und Rettungsdienst). Diese
Überwachung erstreckt sich in Österreich auf rd. 70 Luftfahrtunternehmen, ca. 130
Luftfahrtschulen und Wartungsunternehmen, sowie auf rd. 10.000 Pilotenlizenzen.
Die Betriebsstandorte von Austro Control sind neben der Zentrale in Wien die Flughäfen
Schwechat, Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Salzburg und Linz und die Standorte der
Mittelbereichs – Radaranlagen Koralpe, Feichtberg und Buschberg. Der Jahresumsatz
beträgt ca. 250 Mill. €, der zu 69 % über Streckengebühren und zu 15 % über An- und
Abfluggebühren aufgebracht wird. Die restlichen 16 % kommen aus den Rahmenverträgen
für die behördlichen Aufgaben.
Das Konzept des Single European Sky (SES):
Die EU hat das Problem der Flugverspätungen 1999 in die Hand genommen und 2000 ein
Konzept für den „Single European Sky“ entworfen, das über verschiedene zeitraubende
Stadien 2004 zum Konzept „Single European Sky I“ (SES 1) geführt hat, welches als EU –
Verordnung hinausging. Sinn der Sache war mit dem Zielhorizont 2010 ausgehend von 2004:
•
•
•
•

eine Verdreifachung der Kapazität (Flugbewegungen),
die Halbierung der realen Einheitskosten (= Gebühren),
die Verbesserung der Sicherheit um den Faktor 10,
die Reduktion der CO² Emissionen um 10%.

Diese Ziele waren sehr ehrgeizig und hatten das Vorbild der USA vor sich, wo man für das
gesamte Staatsgebiet mit 16 Kontrollbereichen auskommt, verglichen mit der territorial
sehr zersplitterten europäischen Situation, den zahlreichen Übergabeoperationen für jeden
Flug von einem Bereich zum anderen und auch unterschiedlichen technischen
Verhältnissen. Man fasste also bevorzugt größere territoriale Kontrollbereiche ins Auge und
entwarf nach langem Hin und Her 9 europäische Kontrollgebiete. In dieser Zeit wurde aber
als vorrangiges Ziel auch erkannt, dass die technischen und organisatorischen Funktionen
der einzelnen nationalen Luftverkehrs - Kontrollorganisationen dringend verbessert und
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vereinheitlicht werden müssten (1. Regulierungspaket SES 1). Das geschah bzw. geschieht
nun vorrangig. Die Größe des Vorhabens wird durch die nötige Investitionssumme
veranschaulicht, welche bis 2013 insgesamt 1.3 Mrd. € beträgt und dazu dient, die
Methoden und apparativen Ausstattungen im einzelnen nationalen Bereich auf den nötigen
hohen Standard zu bringen.
Inzwischen wurde auch 2010 die mühsame Fixierung der 9 Kontrollbereiche in Europa
vollendet, was bereits Teil von „Single European Sky 2“ (SES 2) ist. Diese 9 „Functional
Airspace Blocks“ sehen etwa folgendermaßen aus (Bezeichnung mit den vorgesehenen
Kürzeln):
NEFAB
NUAC
UK-IR
FAB EC
Baltic
FAB CE
Danube
Blue MED
SW

Norwegen, Island, Grönland
Dänemark, Schweden, Finnland, Estland, Lettland
Großbritannien, Irland
Frankreich, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Deutschland, Schweiz
Polen, Litauen
Österreich, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien, Kroatien, Bosnien
/Herzegovina
Rumänien, Bulgarien, Serbien, Kosovo, Mazedonien, Montenegro
Italien, Albanien, Griechenland, östl. Mittelmeer samt Tunesien und Ägypten
Spanien, Portugal + großer Teil des mittleren Atlantiks

Aktuelle Zwischenbilanz des “ Single European Sky“:
Es gibt eine deutliche Unzufriedenheit mit der Entwicklung des „Single European Sky“. Die
Vorwürfe lauten:
•
•
•
•

Der bestehende regulative Rahmen ist unfertig und greift nicht oder zu wenig;
Die Kosten sind unverändert hoch, damit zu hoch;
Die Leistung (performance) ist unzureichend;
Die „Functional Airspace Blocks“ stehen nur am Papier.

Mit diesen Vorwürfen, sie kommen vor allem von den Luftfahrtgesellschaften, muss man
sich ernsthaft auseinandersetzen:
•

•

•

Die EU hat eine umfassende europäische Regulierung der Luftfahrt – Kontrolle
eingerichtet, insofern stimmt der Vorwurf der mangelnden Regulierung nicht, aber
die nationalen Regulierungen wurden nicht entsprechend reduziert, so dass keine
Entlastung von Arbeit und Kosten eingetreten ist.
Die Planung für die Einführung des „Single European Sky“ sah eine Kostenhöhe der
Flugsicherung in Europa für 2012 von 6,269 Mrd. € vor, die Istkosten 2012 betrugen
6,063 Mrd. €; hier liegt man also voll im vorgegebenen Rahmen.
Die Verspätungen – eine Maßgröße für die „performance“ – zeigen folgende
Entwicklung: 2010
2,8
Minuten pro Bewegung
2011
1,1
Minuten pro Bewegung
2012
0,63 Minuten pro Bewegung
Die Flugbewegungen in der Zeit 2006 bis 2013 blieben in etwa auf gleicher Höhe
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•

(Einfluss der Finanzkrise), es ist daher die positive Auswirkung (performance) der
Luftverkehrskontrolle in Europa nach diesen Ziffern deutlich gestiegen. Die Ziffern
verleiten aber auch zur Frage, ob die Luftverkehrssparte noch eine
Wachstumsbranche ist?
Die praktische Einrichtung der “ Functional Airspace Blocks“ ist im Rückstand. Hier
soll man aber auch die Schwierigkeiten nicht übersehen. Es müssen hier alle
Bestimmungen auf 3 Ebenen, nämlich der Flugsicherung, der einzelnen nationalen
Regulatoren und der zuständigen nationalen Behörden harmonisiert werden. Das
Beispiel des Gebietes FAB CE, bestehend aus Österreich, Tschechien. Slowakei,
Ungarn, Slowenien, Kroatien und Bosnien/Herzegovina illustriert das. Das sind 7
Länder mit unterschiedlicher Entwicklung. So braucht etwa Bosnien eine komplett
neue apparative Ausstattung der Flugsicherung, um sich da erst richtig eingliedern
zu können. Die EU hat nur vage Bestimmungen der Zusammenarbeit erlassen. Es
kommt also auf den guten Willen der Partner an und wo das nicht voll vorhanden
ist, wird alles sehr mühsam!

Die Erwartungshaltung ist groß, die Zusammenarbeit kompliziert. Die
Luftfahrtgesellschaften stehen unter erhöhtem Kostendruck und begehren eine Reduktion
der Gebühren für die Flugsicherung, die ihnen doch von Anfang an im Ausmaß einer
Halbierung in Aussicht gestellt wurde. Wie wird es dabei nun weitergehen?

Ausblick auf die weitere Entwicklung:
Man hat sich durch den „Single European Sky“ mehr und raschere Ergebnisse erwartet (EU,
Fluggesellschaften). Die Schwierigkeiten sind größer, als erwartet. Dazu kommt noch, dass
es bei Umgliederungen und Arbeitsverlagerungen Gewinner und Verlierer gibt. So meinen
die Fluglotsen in manchen Bereichen, dass zu ihren Lasten rationalisiert werde, was zu
Streiks und Streikdrohungen führte und das Arbeitsklima dieser wichtigen Fachleute
beeinträchtigte.
Die EU sucht nun einen Ausweg in einer Weiterentwicklung der Projekts „Single European
Sky“ (SES 2+). Es soll mehr marktwirtschaftlichen Einfluss bei der Flugsicherung geben, die
Ausrichtung auf die Kunden soll verstärkt werden (Kundenfokus). So meint man, dass die
Fluggesellschaften bei den Investitionen der Flugsicherung (z.B. Radar) mitreden dürfen
sollten. Die Verknüpfung von Flugsicherung mit behördlichen Aufgaben ( Genehmigungen,
Zulassung, Aufsicht ) soll zerschlagen werden („unbundling“) und Sicherungsaufgaben
gleichsam privatisiert werden. Mit den „Functional Airspace Blocks“ ist man auch nicht
zufrieden und möchte „industrial partnerships“ einführen, ohne dass man noch weiß, was
das genau ist. Schließlich meint man, dass eine starke gesamteuropäische
Regulierungsbehörde nötig ist, was ein Misstrauensvotum gegenüber den Nationalstaaten
darstellt. Das ruft längst die Gegnerschaft vieler Mitgliedstaaten der EU hervor, was nur
die allgemeine Verunsicherung noch vermehrt.
Der Vortragende, Mag. Hanslick, sieht in dieser betrüblichen Lage doch einen Ausweg
indem man 4 Empfehlungen befolgt:
1.

Eine Versachlichung der Diskussion: Es gibt kein Chaos im europäischen
Luftverkehr. Die Gebühren der Flugsicherung erdrücken auch nicht kostenmäßig die
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Fluggesellschaften (5 – 7% Anteil an den Gesamtkosten), wenngleich sie vermindert
werden sollen. Die Verspätungen wurden reduziert, was eine Kostenentlastung
bedeutet.
2. Fortschritte sollten anerkannt werden: So stiegen die Flugbewegungen in Europa
von 8 Millionen 1999 auf 9,5 Millionen im Jahr 2012, während im gleichen Zeitraum
die Verspätungen von 45 Mio. Minuten auf 6 Mio. Minuten recht deutlich reduziert
worden sind. Von 2006 bis 2012 sind die Gebühren um 10 % gesunken.
3. Perspektiven Schaffen: Ein Vergleich mit den USA hinkt. Der Luftverkehr stagniert
jetzt tendenziell eher. Die angestrebte Verdreifachung der Kapazität auf Basis 1999
wird man wohl nicht sehr bald brauchen. Man soll ohne größeren Zeitdruck die
Entwicklung zur Verbesserung weiter betreiben.
4. Regulierung straffen: Die Vermischung von Ziel- und Mittelregulierung ist
fragwürdig. Der Aufbau einer zentralen europäischen Regulierungsagentur (EASA =
European Air Space Agency) führt nicht zu einem adäquaten dezentralen
Kostenabbau. Die Flugsicherungen zu sehr zentral zu gängeln ist dem angestrebten
Zweck nicht förderlich.
Als Endergebnis seines Referats möchte Hr. Mag. Hanslik festhalten:
•
•
•
•
•

„Single European Sky“ zeigt nachweislich Wirkung;
Die Europäische Flugsicherung ist besser als ihr Ruf;
Das Veränderungstempo ist immer kritisierbar, aber wer will, dass es schneller
geht, muss auch sagen, wie?
Der eingeschlagene Weg ist gut und soll konsequent fortgesetzte werden;
Adaptionen sind notwendig, aber es besteht kein Anlass, den Bogen unnötig zu
überspannen (SES 2+).

Der Vortrag wurde mit großem Interesse aufgenommen. Die allgemeine Erkenntnis im
Auditorium war, dass die Sache wohl doch viel komplizierter ist, als man sich das selbst als
interessierter Laie vorgestellt hat. Es gab eine Diskussion mit vielen Anfragen an den
Referenten, aber alles getragen von einer Stimmung eines neu erworbenen Verständnisses
zu diesem Thema.

