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Vordergründig gibt es nichts zu bemäkeln. 
2008 waren in den Langstreckenjets der 
Swiss ab Zürich durchschnittlich 84,2 
Prozent der Sitze besetzt. Zu den Spit-

zenreitern gehörte ausgerechnet die dreimal pro 
Woche geflogene Linie nach Douala und Yaoundé 
in Kamerun – beides Städte bestenfalls mittleren 
Bekanntheitsgrades. Auch nach Riad und Dschid-
da in Saudi-Arabien reisten viermal pro Woche 
durchschnittlich etwa 150 Personen, womit im-
merhin um die 75 Prozent der Plätze besetzt waren. 
Insofern sind die allmonatlichen Erfolgsmeldungen 
der Swiss mit ihren jeweils sensationell hohen Aus-
lastungsziffern gerechtfertigt. Und es scheint nach-
vollziehbar, dass der Flughafen Zürich immer 
wieder als ein für die Wirtschaft unverzichtbares 
Tor zur weiten Welt dargestellt wird.

Das Bild ändert sich jedoch, wenn man die 
Sache genauer anschaut. In den Langstrecken-
flugzeugen der Swiss sitzen nämlich ganz über-
wiegend Leute, die in Zürich nur von einem 
Swiss-Jet in den anderen umsteigen, aber nichts 
zum wirtschaftlichen Wohlergehen der Region 
beitragen – außer der Tatsache, dass sie mit dem 
Flugzeugwechsel das Flughafenpersonal beschäf-
tigen und vielleicht während des Aufenthalts 
noch eine Tafel Schweizer Schokolade einkaufen. 
Sie sind das Futter des sogenannten Hubs, wel-
chen die Swiss in Zürich betreibt. 

Die Swiss hat viel zu viele Passagiere, 
die in Zürich nur umsteigen

Ein Hub ist ein System koordinierter An-
schlüsse. Dreimal am Tag landen in kurzer Folge 
Kurzstreckenflugzeuge aus allen Richtungen in 
Zürich. Die Langstreckenjets warten derweil 
startbereit, was schlanke Anschlüsse von fast 
überall nach fast überall ergibt. Das Gleiche pas-
siert in umgekehrter Richtung und ist nichts an-
deres als das, was im öffentlichen Verkehr der 
Schweiz schon lange üblich ist: Regional- und In-
tercityzüge sowie Linienbusse treffen sich puls-
artig jede Stunde, die Fahrgäste steigen um, und 
dann geht die Fahrt zügig weiter. Für Fluggesell-
schaften mit weltweiten Netzen sind Hubs un-
erlässlich, denn selbst in London oder Paris ließe 
sich nicht jeden Tag ein Flugzeug nach Douala 
allein mit Passagieren aus der Region, sogenann-
ten Lokalpassagieren, füllen. So lohnt sich das 
Geschäft trotz des durch das Umsteigen erhöhten 
Aufwandes. Dank ihres Hubs in Zürich kann die 
Swiss auch Verbindungen wie Birmingham–Jo-
hannesburg oder Moskau–Hongkong anbieten, 
die sie nonstop weder fliegen kann noch darf.

Damit aber ein solcher Hub auch rentiert, 
müssen einige Bedingungen erfüllt sein. Deren 
wichtigste lautet: Die Flugzeuge müssen mög-
lichst gut besetzt sein, aber zu einem möglichst 
hohen Prozentsatz mit Lokalpassagieren, mit sol-
chen also, die beispielsweise von Zürich nach 
Boston fliegen. 

Der Grund für diese Gesetzmäßigkeit liegt da-
rin, dass Umsteigepassagiere prinzipiell höhere 
Kosten verursachen als Lokalpassagiere, aber tie-
fere Tarife zahlen. Ein Flug mit Zwischenlandung 
ist eben weniger attraktiv als ein Nonstop-Flug 
und somit weniger wert. Das gilt in extremem 
Ausmaß, wenn als Alternative ein Nonstop-Flug 
angeboten wird (etwa London–Bangkok versus 
London-Zürich–Bangkok), aber auch für Ver-
bindungen ohne Nonstop-Angebot wie etwa Bir-
mingham–Bangkok. Hier muss der Fluggast 
zwingend umsteigen, aber er hat dafür die Wahl 
zwischen London, Helsinki, Kopenhagen, Paris, 
Amsterdam, Frankfurt und Zürich. Es entsteht 
also ein Preiswettbewerb zwischen den entspre-
chenden Airlines. Dabei ist die Swiss gezwungen, 
wegen der vergleichsweise geringen Verbindungs-
dichte in Zürich besonders tiefe Tarife anzubie-
ten. Ergo muss sie, um den Anteil der Umsteige-
passagiere gering zu halten, entsprechend mehr 

Lokalpassagiere anwerben. Hier liegt die Krux: 
Das Einzugsgebiet des Flughafens Zürich mit sei-
nen sieben Millionen Einwohnern ist einfach zu 
klein.

Große Hubs wie London, Paris, Amsterdam, 
Frankfurt und in geringerem Maße Madrid sowie 
München ertragen wegen ihres großen Potenzials 
an Lokalpassagieren (und des daraus resultieren-
den Gesamtverkehrsaufkommens) durchaus Um-
steigeranteile von 70 Prozent oder mehr. Für mit-
telgroße Hubs wie jenen der Swiss in Zürich sind 
höchstens 50 Prozent vertretbar. Tatsächlich aber 
hat die Swiss eine durchschnittliche Umsteiger-
quote von mehr als 65 Prozent. Das ist nach ein-
helliger Meinung der Experten – auch jener der 
Swiss – zu viel, zumal sich ein großer Teil der An-
schlüsse zwischen Kurzstrecke und Langstrecke 
abspielt. Kurzstrecken sind nämlich weniger ra-
tionell als Langstreckenflüge (mehr Starts und 
Landungen pro Flugstunde). Rentabler sind An-
schlüsse von Langstrecke zu Langstrecke, wie sie 
etwa Emirates (in Dubai) oder Singapore Airlines 
anbieten; solche sind aber in Zürich nur sehr be-
schränkt möglich.

Ins Auge fallen die beträchtlichen Unterschie-
de zwischen den einzelnen Linien des Zürcher 
Hubs. Gemäß Zahlen, die der ZEIT von der 
Swiss zur Verfügung gestellt wurden, erreicht nur 
gerade eine einzige Langstrecke, nämlich jene 
nach New York (täglich drei Flüge), eine Umstei-
gerquote von etwa 50 Prozent. Die Linien nach 
Bangkok/Singapur, Chicago, Johannesburg, Los 
Angeles, Miami, São Paulo/Santiago de Chile, 
Shanghai und Tokyo liegen zwischen 60 und 70 
Prozent, jene nach Boston, Delhi, Dubai/Mus-
kat, Hongkong, Kairo, Montreal, Mumbai, Nai-
robi/Daressalam und Tel Aviv haben einen Um-
steigeranteil von 70 bis 90 Prozent. Und in den 
Flügen nach Riad/Dschidda sowie Douala/
Yaoundé ist nicht einmal einer von zehn Fluggäs-
ten von oder nach Zürich unterwegs. Alle ande-
ren sind ohne ökonomischen Nutzen für die 
Wirtschaft nur in Zürich umgestiegen und von 
der Swiss mit verführerischen Tarifen buchstäb-
lich gekauft worden. 

Würde die Schweizer Airline nicht mit solchen 
Dumpingangeboten Passagiere in ihre Flugappa-
rate locken, würde ihr Geschäftsmodell zusam-
menbrechen. Die Swiss wäre dann eine vorwie-
gend regional tätige Fluggesellschaft wie etwa die 
irische Aer Lingus oder die skandinavische SAS. 
Das wäre zwar unter ökonomischen Gesichts-
punkten sinnvoll, würde jedoch den Traum von 
einer global tätigen Schweizer Fluggesellschaft 
zerstören und mit ihm die Ambitionen zahlrei-
cher Wirtschaftsführer, Politiker und nicht zu-
letzt des Swiss-Managements. Also geht die Show, 
die in Wirklichkeit ein Tanz auf dem Hochseil 
ist, weiter, so lange wie möglich.

Moskau–Zürich–Hongkong ist viel 
billiger als Zürich–Hongkong

Wie viel der Einzelne für sein Ticket bezahlt, 
ist bei allen Fluggesellschaften das bestgehütete 
Geheimnis. Präzise externe Analysen werden 
durch die Vielfalt der täglich wechselnden und 
teilweise gar nicht publizierten Tarife verunmög-
licht. Dennoch lässt sich ein ungefähres Bild der 
Lage anhand der veröffentlichten Sonderangebo-
te gewinnen. Diese gelten zwar tatsächlich nur 
für wenige Passagiere, aber sie reflektieren den 
Eindruck, den eine Airline im Markt erzeugen 
will und den sie dann auch durch ihr tatsächliches 
Preisgefüge einigermaßen abbilden muss, will sie 
nicht unglaubwürdig werden. Die folgenden 
Ausführungen stützen sich auf die Sonderange-
bote, die am 15. Januar auf der Website der Swiss 
zugänglich waren. Alle Beträge betreffen einen 
Retourflug in der billigsten Kategorie via Zürich 
(meist mit zeitlichen und anderen Einschränkun-
gen) und sind in Franken angegeben.
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Beispiel Hongkong: Ein Billigticket ab Zü-
rich kostet 1099 Franken. Ein Flug Barcelona–
Zürich–Hongkong ist dagegen bereits ab 826 
Franken zu haben (inklusive Umsteigen), einer 
ab Birmingham ab 631, einer ab Moskau gar ab 
588 Franken. Rentabel ist das auf gar keinen 
Fall. Für Boston lauten die Zahlen ähnlich: Non-
stop ab Zürich 999 Franken, Umsteigeflug ab 
Budapest 744 Franken, ab Dubai 720, ab Ma-
drid gar nur 678 Franken. Und diese Beispiele 
sind repräsentativ für das Langstreckennetz der 
Swiss (siehe www.swiss.com, dort auf die ver-
schiedenen Länder-Sites klicken). Ab Dubai zum 
Beispiel kostet ein Flug mit der Swiss über Zü-
rich hinaus nach fast überallhin in Europa grund-
sätzlich weniger als einer, der in Zürich endet – 
obwohl der Flug nach Zürich in jedem Fall kür-
zer ist und weniger Aufwand verursacht. Kein 
Wunder, dass rund 70 Prozent der Swiss-Gäste 
auf dieser Strecke in Zürich nur umsteigen.

Im Effekt läuft diese Preispolitik darauf hi-
naus, dass der Langstrecken-Hub der Swiss in 
Zürich durch den massenhaften Zukauf von 

Umsteigepassagieren künstlich beatmet und da-
mit am Leben gehalten, anders gesehen aber auch 
von den verbliebenen rund 30 Prozent der Lo-
kalpassagiere subventioniert wird. 

Die Swiss wird zu der Bescheidenheit 
finden müssen, die ihr gemäß ist

Fachleute erwarten für die nächste Zeit aller-
dings einen Wandel: Die anrollende Rezession 
wird in Europa wahrscheinlich vor allem den 
kleineren Hubs zu schaffen machen, und zu die-
sen gehört der Swiss-Hub in Zürich. Das Lang-
streckennetz der Swiss wird wohl schrumpfen, 
die unrentable Passagierstrategie der Swiss früher 
oder später auffliegen und die Fluggesellschaft 
somit zu jener Bescheidenheit finden müssen, 
welche der tatsächlichen Stellung der Schweiz im 
internationalen Luftverkehr entspricht. Damit 
wäre nur das Ziel erreicht, welches sich das Swiss-
Management nach dem Neustart im Jahre 2002 
selber setzte, nämlich den Umsteigeranteil von 
damals 60 auf 40 Prozent zu senken.

Aus den FAkultäten

Die eTh-wirtschaft

Und noch eine Erfolgsmeldung von der ETH Zü-
rich: Letztes Jahr wurden an der Hochschule 23 
Spinoff-Firmen gegründet – so viele wie nie zuvor. 
Eine Studie hat zudem gezeigt, dass von den ETH-
Spinoffs mittelfristig fast neunzig Prozent über-
leben, während etwa Spitzenhochschulen in den 
USA und England nur auf achtzig Prozent kom-
men. Gewöhnliche Schweizer Jungfirmen haben 
gar nur eine Überlebensrate von fünfzig Prozent. 
Der Erfolg überrascht umso mehr, als die ETH al-
les, was nach Wirtschaft riecht, jahrzehntelang 
stiefmütterlich behandelt hat. So wurde die genia-
le Programmiersprache Pascal von Niklaus Wirth 
lange allen zum Selbstkostenpreis abgegeben, 
schließlich machte ein Amerikaner damit Geld.

Offensichtlich zahlt sich nun aus, dass die ETH 
die Vermarktung ihrer Erfindungen seit einigen 
Jahren gezielt fördert. »Die ETH hat uns von An-
fang an professionell unterstützt«, sagt die 26-jäh-
rige Patrizia Fischer. Sie hat Biomedizinaltechnik 
studiert und ist jetzt vollamtlicher CEO der 2008 
gegründeten Firma Pearltec AG, die in einem 
ETH-Gebäude auf dem Hönggerberg residiert. 

Das Produkt von Pearltec ist bestechend ein-
fach. Der Doktorand Thomas Müller, einer der 
Firmengründer, hatte bei Arbeiten mit dem Com-
putertomografen bemerkt, dass es an einer Ein-
richtung fehlt, den Patienten während der Auf-
nahme stillzuhalten. Es genügt ein leichtes Zittern, 
und das Bild ist unbrauchbar. Fischer hat dann im 
Rahmen ihrer Bachelorarbeit 2006 das Ei des Ko-
lumbus gefunden: eine mit Styroporkügelchen ge-
füllte Kunststoffhülle, die man etwa am Knie be-
festigen kann. Durch Aufpumpen wird die Hülle 
so fixiert, dass der Körperteil keine unwillkürli-
chen Bewegungen mehr machen kann. Diese Ver-
packung fühlt sich zudem sehr angenehm an, weil 
sich das Styropor an die Körperform anpasst wie 
ein gutes Kissen an den Kopf.

Eine klinische Pilotstudie hat inzwischen ergeben, 
dass die Erfindung die Aufnahmequalität bei bild-
gebenden Verfahren signifikant verbessert. Und auch 
die Fachwelt ist interessiert. »Das Echo von Ärzten 
und Krankenschwestern ist sehr positiv«, sagt Fischer. 
Zudem seien auch die Aussichten gut: »Die Geräte 
haben eine immer höhere Auflösung. Damit wird 
auch das Problem der störenden Bewegungen wäh-
rend der Aufnahme immer größer.«

Doch Pearltec hat das Heu noch nicht im Tro-
ckenen. Schon nächstes Jahr will man erste Pro-
dukte auf dem Markt haben, muss vorher aber 
noch einen Investor finden, was in diesen Zeiten 
nicht ganz leicht ist. »Vielfach fehlt den jungen 
KMU der lange Atem, um die Phase vom Prototyp 
bis zu einem marktreifen Produkt zu überstehen«, 
sagte ETH-Präsident Eichler kürzlich. Patrizia Fi-
scher sagt bloß: »Wir schaffen das. Wissen Sie, ich 
bin schon einmal einen Marathon einfach mit 
dem Kopf durchgerannt.«  Mathias Plüss

eine Airline kauft sich Passagiere
Die offiziellen Zahlen trügen: Das Langstreckennetz der Swiss wird künstlich am Leben erhalten. Weil es Wirtschaft, Politik und das 

Management der Fluggesellschaft so wollen. Das kann nicht mehr lange gut gehen Von sepp moser
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