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Kein Ereignis hat die Schweiz mehr erschüttert als das Grounding der Swissair vom 
2. Oktober 2001. Obwohl die Fakten inzwischen mehrheitlich bekannt sind, gibt es bislang keine 
umfassende Darstellung der Hintergründe. Auffallend ist auch, dass die breite Öffentlichkeit je länger je 
mehr ein etwas verzerrtes Bild der damaligen Geschehnisse zu haben scheint. 

Ziel von ïïïKëïáëë~áêJÖêçìåÇáåÖKåÉí ist es, diesem Manko entgegenzutreten. 

Das vorliegende Dokument zu schreiben entstand aus eigenem Antrieb - aus purem Interesse an der 
Materie - und wurde völlig unabhängig, ohne Rücksicht auf Partikularinteressen geschrieben. Alle 
entstandenen Kosten werden vom Autor selbst getragen. Sämtliche im Do-kument enthaltenen Fakten 
basieren in erster Linie auf sorgfältig recherchierten Quellen, eigenen Erlebnissen sowie Zeugenaussagen 
und sind weder willentlich einseitig gefärbt noch sind sie Produkt „irgendeines paranoiden 
Verschwörungsfanatikers“ (siehe diesbezüglich das Quellenverzeichnis am Ende des Dokumentes). Im 
Text enthaltene Interpretationen und Schlussfolgerungen stellen einzig und alleine die subjektive, von 
persönlichen Gefühlen und Interessen bestimmte persönliche Meinung des Autors zum Zeitpunkt der 
Veröffentlichung dar und müssen in keiner Weise vollends der Wahrheit entsprechen. Es ist nicht 
Absicht des Autors, private oder juristische Personen zu verurteilen oder in irgendeiner Weise zu ver-
leumden oder deren Ehre zu verletzen geschweige denn deren Ruf zu schädigen.

Zum Autor: S. Ehrbar (Jg. 1971) ist verheiratet und Vater einer Tochter. Lizenzierter 
Betriebsökonom, arbeitete 10 Jahre lang in der Airline-Branche in verschiedenen Positionen. Zum 
Zeitpunkt des Groundings war er im Network Management der Swissair tätig und erlebte das 
Grounding als Direktbetroffener hautnah mit. Darauf arbeitete er fast fünf Jahre im Finanzbereich 
eines weltweit tätigen Versicherungsunternehmens. Seit Ende 2006 ist er für ein grosses 
Dienstleistungs-Unternehmen am Flughafen Zürich tätig.

ïïïKëïáëë~áêJÖêçìåÇáåÖKåÉí ist seit Juli 2005 online und wird regelmässig aktualisiert und 
erweitert.

Falls einige Bilder des Dokumentes (insbesondere die Portraitbilder) unscharf wirken ist dies gewollt, da diese mit der 
„Watercolor“-Technik verarbeitet wurden.

Photo © Stefan Lindauer


